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^ i e grage, ob bie flimatifc^en aSer^dltniffe einjelner 

Sänber feit '̂ iftorifd̂ en Seiten eine ftete STenberung erlitten 

•^abenjift xn neuerer Seit Wieber in ben aSorbergrunb Wiffen--

[(̂ aftlid̂ er ©rorterung getreten, ©i^on im 16. 3a^r^uubert 

be^anbelte m a n in granfteid) einen S'̂ etl biefer groge, nämlii^ 

ben nad) etwaigen 9lenberungen im periobifd^en Wie unperiDbi[d^ert 

©ange ber fliegenbcn ©ewdffer, unb Anfang be8 17. 3al)r^unbertg 

[agt $Brtce, bog einige ©ete^rte [eit So^r^unberten eine ftetige 

Slbna^me ber Sßciffer beobachten, anbere ®ele^rte berfelben Seit 

bflg ®egentf)eil glauben annel)men ju bfirfen. SlHma^lid^ würbe 

ber Kreis ber îer'̂ er ge^orenben aSeobai^tungen grog'er unb bie 

obeuerwd^nte SBafferfrage geftaltete ficE) ju ber grage n a ^ ber 

aSeränberlid)!eit ber burd̂ [dt)nittltĉ en ®rD§e unb ^efd)affen^eit 

aller meteorologifd^en ©lemente an einem beftimmten Orte unb 

in einer beftimmten ©egenb, wag wir eben in bem Sßorte 

Klima jufammenfaffen. © g ift ber aSerfud^ gemad^t worben, [o 

oon Slb'^etnar, ©roll, in neucfter Seit oon ©c^mtd, au8 

einer aSerönberung ber ©lemenle ber ©rbba^n, ber ®?:centrtcitcit 

unb ber ^Reigung i^rer ©bene jur ©bene beS Slequatorg, wie 

in üDr!̂ iftDri[ĉ en fo auc^ in '̂ iflDTt|c£)en Seiten eine in beftimmten, 

auf taufenbe oon Sauren berecEjneten ^ertoben allmä^lic^ ein» 

tretenbe Slenberung beg Klimaä auf ben beiben ^emigp^ren 

^erjuleiten, — aber oergebliefe. 2)enn wenn aud) bie 9(enbe= 

rungen, auf bte biefe .̂ t)pDtl)efen ftd) ftügen, t^at[dd)lid) be= 
XV. 359. 1* (PST) 
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fielen, fo ift i^nen bo(| nimmermehr ein fo weitgreifenber 

©influ§ auf bie flimatif^en aSerbältniffe unferer ©rbe beiju» 

meffen. 

2)te grage wäre gonj etnfad) ju Ißfen, wenn wir eine an= 

gemeffene Slnja^l genügeub weit jurüdretd^enber a3eDbadt)tungg= 

retten meteorologifc^er aSorgänge Ratten, auS benen bann ein 

aSergleiĉ  mit bem augenblidlid^en Suftattbe be8 Klimag einer 

©egenb gewonnen werben fönnte. Seiber batieren bie fpMi(^en 

berortigen SSeobac^tungen au8 einer ju jungen aSergangen^eit, 

«nb augerbem wdre noc^ ju berücEfic^tigen, ob bie in oer= 

fc^iebenen ^erioben angewanbten 3ttftrumente genau mit ein= 

anber fibereinftimmen, ob ni(^t eine oeranberte 3luffte[(ung ftatt= 

gefunben l)abe jc. Sebenfatlg fei erwähnt, bo§ nac^ biefen a3e= 

obac^tungen bie I[imatxfct)en SSer^dltniffe jum S^etl feine, jum 

S^eil eine nid̂ t nennengwerttje 3lnberung erlitten ^aben. 

3!)ag Klima ber aSereintgten Staaten ^at fid̂  nad^ 

2)rai3er in 5Rew=?)Drf innerl)alb ber ^eriobe, oon ber meteoros 

logtfd̂ e 9lufjetd)nungen oorliegen, b. '̂. ungefa'^r feit ber ÜRitte 

beg oorigen 3a()r^nbert8 nic^t gednbert. 911g ©eweiS fü^rt 

er u. 91. ben ^nbfon an, welcher feit bem 9lnfange biefeS 3a^r= 

•^unbertg faft bur(^weg 92 Sage jä'̂ rltd̂  mit ©ig bebedt blieb. 

5Rad) SoomiS ift bte mittlere Semperatur oon 9flew=^aBen 

oon 1 7 7 8 — 1 8 2 0 = 7,60°, für bie Seit oon 1820 — 65 = 7,52°. 
2)te aug ber ?)eriobe oon 1 8 4 8 — 6 5 abgeleitete mittlere 3a^re8= 

temperotur für SBerltn weidet nad) 5)D0e nur u m Y h " »on 

bem aus 137 3a^ren abgeleiteten SRittel ab. 3 n ber mittleren 

3a^reg=Semperatur unb in ber jd^rlid^en Stegenmenge in ^arig 

laffen ftĉ  feit 150 bej. 200 3al)ren fortft̂ reitenbe 9lenbernngen 

ntĉ t erfennen; bie mittleren Sa^reS = Semparaturen waren 

1 7 3 5 — 4 0 = 10,7°; 1 8 0 6 — 1 8 1 8 = 10,5°; 1819 — 48 = 10,8°; 

1 8 0 5 — 7 0 = 10,8°; 1 8 4 9 — 7 2 = 10,8°; bie IRegenmengen ge= 

meffen auf ber Seraffe ber ©ternwarte waren in m m ; 

1 6 8 9 — 1 7 1 7 = 502; 1 7 1 8 — 4 7 = 388; 1 7 4 8 — 8 8 = 524; 
(828) 
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1 7 8 9 — 9 7 = 424; 1 8 0 4 - 1 8 1 8 = 502; 1 8 1 9 — 4 8 = 511, 

1 8 4 9 — 7 5 = 521. 

S)nxä) eine aSergletd^ung ber aug S^c^o be Sära'̂ eg ^uf» 

geic^ungen über SSewölIxing, JRegen, @^nee, $agel, SBinb» 

ricbtung, ©ewttter, ^ofe, Storblid̂ ter ic. folgenben SSRittelja'̂ Ien 

mit jenen, bie au8 neueren SBeobad^tungen fiĉ  ergeben (1861—70), 

ift ̂ aul la ©our ju bem @d^lu§ gelangt, „ba§ ber allgemeine 

Suftanb ber 9ltmofp'^are (in ©dnemarf), bejogen auf benfelben 

Kalenber, berfelbe war oor beinahe 300 3aj^ren wie in unferen 

Sagen." S e m wxberfprdc^e aUerbingg bie Oon anberer ©eite 

gemachte a3eoba(^tung, na(^ wel(^er eine Sunci'^me ber @üb= 

unb ©.SB.=5ßinbe unb eine 9lbnal)me ber ?R.@.= unb ©.^SBinbe 

in Kopenhagen nac^juweifen wäre.') 

9lud) barauS, ba§ ba8 3?erbrettung8gebiet gewiffer ̂ flanjen 

baffetbe geblieben [et, glaubte man rüdwdrtg auf eine aSeftänbig» 

feit ber Himatifd)en aSer'̂ ältntffe einjelner ©egenben fcE)liê en 

gu bürfen. ©inige îetl)er ge'̂ örige Sl)atfai^en l)at ®at)=8uffac 

äufammengeftellt. Su SRofeS Seiten reiften in 3erid)o ©atteln 

unb SBein. 2)a nun in Palermo mit elwaS über 13,6° E . bk 

SDattel wäd)ft, ober nid^t me'^r reift, in Stlgier mit 14,3° E. 

bte ©otteln reifen, fo m u § ^aläftina ju SRofe'S Seiten eine 

mittlere Sem:peratur oon 1) nic^t unter 14,3° R. ge'̂ abt '^aben. 

S a bie füblt(̂ fte ®egenb, w o ber SBeinftod gebaut wirb, nad§ 

S. oon aSud) bie 3nfel gerro mit 16-17° E. ift, in Slbufĉ ir 

in ^erfien mit 20° E. bie SBeinftode gefc^ü|t werben muffen, 

wenn fie tragen [oHen, fo rau§ ^aläftina ju 9Rofe'8 Seiten eine 

mittlere Semparatur oon 2) nid)t otel über 16° E. gehabt "^aben. 

Sie mittlere Semparatur oon 3erufalem beträgt nun 18,6° E., 

bie oon 3erid)o wa'̂ rfd̂ einlid) ein wenig me^r, — eS lönnte 

alfo baS Klima oon ^oläftina fett 3000 Sauren feine bebeutenbe 

9lenberung erfahren '^aben. — aSon ber in @rte(^enlanb au8 

Werften eingeführten Oordia m y x a fonnten wie ju S^eop^raft'8 

fo anäi in unferen Sagen nur in ©ppern, ntc^t fübli(̂ er ge: 
(829) 



6 

ine§bare grüdite gejogen werben. Sie SBeinlefe bei 3tom fiel 

na(^ S^arro in bie Seit oom 21. September big 23. Dftober 

unb jetst fäUt fie burcf)fd̂ nittlic§ auf ben 2. Dftober. — gxxr 

6^ina fucE)t ©iot, fürSänemarl ©d^ouw bie Unoeränberltd^Ieit 

beg Klimag nad^juweifen. 

Unbefdjabet ber 5Rtdl)ttgfeit bie[er aSeobac^tungen lä^t ftd) 

nun ober bodE) wii^t in Slbrebe ftetten, ba^ für eine nic^t ge= 

ringe 91fnjâ I oon ©egenben t̂ eitg birefte Seugniffe, tl)eilg 

aSeränberungen beg aSeftanbeg unb SSerbreitungSgebieteg einiger 

^»flanjen ung auf eine in îftDrtfd)en Seiten eingetretene 9Robt= 

fifation beg KlimaS ^inweifen. aSeginnen wir mit benjenigen 

9lngaben, weld^e auf eine 9lbuaf)me ber mittleren 3a^regtem= 

peratui bej. ber mittleren © o m m e r w ä r m e ^tnbeuten. 

3 n ©ibirten, im S'^ate beS 3eniffei, jiel)en fi^ nad) 

SDlibbenborf bie größeren aSdume me^r unb me^r nac^ ©üben 

jurüd, unb eine äl)nliĉ e a3eobad)tnng ift an ben Ufern be8 

SBei§etx 9Reere8 gemacht worben. 9luf SStctnb wact)fen jene 

mäf^tigen © t d m m e nid)t mel)r, bereu Ueberrefte m a n nodj in 

ben ©urapfen ber S^lgrünbe fiel)t. 9(uf ben ©^ettänbginfeln 

^at m a n in Sorfmooren © t ä m m e ber Sßei^tanne gefunben, bie 

êixt auf ben briti[cE)en 3u[eln unb fogar in ©fanbinaoten fê lt, 

unb ä^nlt(^e aBa^rnel)mungen t)at m a n in Sapplanb, ben Dr!= 

net)= unb gär=3nfeln gemad)t. 3 n ben ^od^mooren ©4)Dttlanb8 

in ben ®raff(^aften ©uf^erlanb unb ©aitl)ne§ finbet m a n 

Ueberrefte oon gewaltigen ®ict)en, Saumftämmen, wie fie jet;t 

bort nid^t me^r gebei^en fönnen. ̂ ) 

3 n ©nglanb richten oerfpätete grofte im grüt)jal)r bebenf= 

li(̂ e aSer^eerungen an; einjelne wo^lbefannte Dbftforten '̂ at 

m a n bereits gdnjlid^ aufgegeben ju jiel)en unb bejiel)t fie je|t 

lieber aug bem 9ltt8lanbe. Stefelben @rfal)rungen ^at m a n in 

©döottlanb machen muffen. Sie früher oiel angebaute wol)l= 

f(^medenbe Kocfebirne finbet m a n je|t nur no(| feiten: 3̂ ibftDn=, 

^ipin= unb 5Ronpareitäpfel füllen an ®rD^e, ®efc^mod unb an 
(830) 



7 

Sa^l ert)eblid) gegen bie frühere ^robultion jurüdfte'^en. aStele 

in @d)oitlanb gejogenen Dbftgattungen finb nac^ überetnfttmmen= 

bem llrf̂ eil ber Dbftgärtner unb Dbftlteb^aber nif̂ t mit bem 

JU oergfetc^en, wag fie oor 3 0 — 5 0 3a'^ren gewefen. Ser be= 

rühmte „Carse of Gro-wrie", ber xtoĉ  üor einem t)alben 3a^r= 

^unbect fo einträglid^ war, unb w o 70 oerf(^iebene Slepfelforten 

nebft 36 SSirnengattungen als muftergilttg gejogen werben, be= 

fte'̂ t jwar noc^, bie DbftprDbuftiou ^ot aber bebeutenb na($= 

gelaffen. 9(e^nlt(^e8 lä^t fiĉ  oon ben ©l^beSbalesDbftgärten 

fagen. Sie Samagcener=^flaume bro'̂ t auSjufterben, unb felbft 

bie geWD^nltd)e fd)Warje ©d^le'^born« unb aSrombeere jeigt er= 

ftd&tlicbe sjJterfmale oon SBerfaH. 

9lug ben So'^rbüd^ern ber ©alebonifd^en Dbftjuc^t=@e[ell= 

fĉ aft lä^t eg fiĉ  nadEiweifen, ba§ biefe feit 1810 *Bretfe auf 

frei an ber 9Rauer, o'̂ ne aSei^ülfe oon .^eijunggüDrric^tungen 

gejogene ^ftrfid)e auSfc^rieb; biefe ^reiSaugfd^reibungen ^örten 

nai) 1837 auf, — bie feitbem einge[d)idten ?)firftĉ e finb in 

Sretb^ufern gejogen worben. 9le^nlic^eg lä§t ftĉ  '̂ inftĉ tltĉ  

ber Kirfd^e, ©tad^elbeeve unb ber in ©c^ottlanb I'̂ äufig ge= 

jogenen omerifanifc^en söloogbeere mad)en. 33Iü^t bod^ fogar 

bte gemeine ^afelnu§ anerfanntermo^en ntc^t me^r fo reid)li(̂ , 

wie e^ebem.^) 

©laif^er glaubt jwar nacE) SSeobod^tungen in @reenwi(^, 

weld^e ocn 1770 btS 1860 retd^en, eine @r^Dl)ung ber mittleren 

Semperatur in ©nglanb oon 8,72° C. auf 9,44° C. nac^weifen 

JU fönnen; für ben Scmwar betrüge bie Semperaturer^o'^ung 

nidE)t weniger als 1,66° C. SSRan m u | ober sterbet erwägen, 

ba§ burc^ bie SluSbe^nuug, bie ©reeutoic^ feit ©rrid^tung beg 

Dbferoatoriumg gewonnen ^at, ein früher au^er'^alb ber @tabt= 

mauern belegeneg SDbferoatorium innerhalb beg 5Rat)ong ge= 

fommen fein fann, unb ba bie Semperatur innerhalb größerer 

©tobte mit berjenigen au^ei'^alb berfelben u m ca. 1° 0. btffe= 

rirt, (wie fid̂  bieg Beif.pielgweife in KarlSrui^e ergeben '^at), 
(831) 
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fo liê e ftc& bie obige Semperaturer^o^ung oieHeidjt auf biefe 

SBeifc erftären. — *) 

Sie SBeittjone erftredte ftî  in frü'̂ eren 3a^r^unberten 

t̂ atfädE)liĉ  Weiter nad^ Slorben unb Dften als je^t. 3tt ©ng= 

lanb würbe bie 5Rebe fd^on ju Seba'S Seiten oon ben 9lngel= 

ffld&fen gejogen, in beu ®efe^en 9llfrebS beS @ro§en gefc^ü^t. 

unb t̂ r ®eb{et oon ben 5tDrmannett er'̂ ebltd̂  erwettert. 3 m 

aSeowuIf, alfo im 7. ober 8. Sa'^r'^unbert trinfen bte gelben 

SBein, unb ben 9lngelfa(^fen waren bie 9lugbrüde winberige = 

SBeinbeere, winclyster = SBeintraube, wtngeard = SBeinberg, 

•wlngeardiien = SBeinlefe berettg geläufig. S5om 11. bis 13. 

Sa^rbunbert trugen bie Sfleben fel)r reiche grüt^te, bie fü^eften 

in ber ©egenb oon ©lofter unb im ^orf oon SBinbfor. 9llle 

größeren Slbteien im [üblichen gonbegt^eile Ratten SBeinberge, 

biefelben bebedten fogar einen S^eil beg heutigen Sonbon. 

91[ud̂  jenfeitg bera3elt|e würbe berJRebftodfelbmä|tgan= 

gebaut, unb mit bem 13. 3fl^r^unbert normen fc^on päpftlicEje 

SSriefe bie !lßfterlicE)en SBeinbeft^ungen auf ©eelanb in ©d^u^, 

tok beun unter ben Unt^oten eineS 1329 gebannten bdnifc^en 

®eiftlid)en auct) bie oorfam, bo^ er SBeinberge befud^t '^abe. 

3 n ben Stxeberlanben wud^fen jur Seit KarlS V. bin 

unb wieber me'̂ rerlet ©orten oon SBeinreben, in ben §ügel= 

unb aSerggegenben oon 5Ramur unb Sujemburg, im ßüttid^er 

Sanbe unb in Sowen. 

S e m ^eut fo rauben |)od)lanbe ber ©ifel, bem @ a u e r = 

lanbe an ben ©üb'^ängen ber 3tu'^rberge, foKte fid̂  ber Oieb= 

ftod acclimatifieren, unb im SBef ergebirge finb bie SBeinberge 

bei {RabbeSborf im 12. So^r^unbert ein wertt)Ooller aSefl^. 

3 m SBalbeder Sonbe blü'̂ te biefe ©ultur [eit bem 13. 3a^r» 

Hubert, in Reffen würbe ber SBeinbau f^cn oon Karl bem 

©rogen fporabifcE) in gt^lar begonnen, im 15. unb 16. 3a^rs 

bunbert f^on mit fold)em ©rfolge betrieben, ba^ angeblid^ 

einige ©orten bem JR'̂ etnweitt ober bem aSurgunber an ©üte 
(83S) 
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gtet^ famen. 3 n S p r i n g e n mu§ ber SBeinbau im 15. unb 

16. 3a^r^unbert feljr ftorf unb baS @ewäd)S fe'̂ r gut gewefen 

fein. SBel^ ein SBeinbau, unb welche ©rträge. Wenn ^forta 

f^on 1214 als Kaufpreig für glemmingen 200 guber SßetnS 

bieten fann! aSefonberS aber l̂ ot aSranbenburg unb bie 

5RieberIau[i^ in ber aSorjeit einen SBeinbau unb SBeinejcport 

gehabt, wie fein anbereS ©ebiet beg^Rorbeng. {Rathenow, Sranben» 

bürg, Dberberg, ®uben, Sübben waren berühmte SBeinorte. 

1565 beftonben altein bei aSerlin unb Köln 96 SBeinberge, 1594 

lieferte ein SBeinberg bei Sa|borf 150 Sonnen, 33iefentl)al uxxb 

Dberberg muhten jd'̂ rlid) 20 Sonnen weisen unb ebenfoüiel rotten 

SBein an baS 3oad^tmgtl^alf(^e ®pmnafium in B̂erlin liefern. 

3 m Drbenglanbe ^ßieu^en würbe ber SBeinbau ju Sl)Drn, 

©Ulm, ©d^we^, 5Reuenburg, SRewe, JRiefenberg, SSRarienburg be= 

trieben, ja fogar in 91'̂ ein uub 9fiaftenburg. ©ine SanbeS' 

orbnung beS ^od)meifterS ©iegfrieb oon geuc^twangen. f^at ber 

SBeinlefe 1310 ©rwd'^nüng. S a S OrbenS^auS S^orn gebot 

1338 über ein SBeintager oon 104 ga^, unb bte ©refcenj, 

welche befottberg 1363 unb 1379, einem berut)mten SBeinja^re, 

fe'̂ r auggiebtg war, war fo gut, ba§ ber ^od^meifter juweilen 

feine ©äfte bamit überra[(^te, fo ben Sit^auer gurften ©wttrigal 

unb ben König oon ^olen. 9lngeblic§ [oll aucE) einmal bem 

^apfte bur^ Sßinrid^ oon Kniprobe ebeufo wie 1374 bem 

Könige oon ©ngloub ein ̂ räfent bamit gemad)t werben fein. 3 m 

legten So^re gewährten bie SBeinberge beg ^ot^meifterS allein 

einen ©rtrag oon 608 Sonnen. aSig über Königsberg '^inaug 

baute man SBein, felbft bei Silfit wuc^g bie 3ftebe, üieHeid)t 

fogar in ©urlonb. 3118 ndmli^ ber ©omtl)ur ju SBxnbou 

1417 bem .^od^meifter einige 3ogbfalfen überfanbte, fteUte er 

jugleid) bog 9lnfuc^en: SBollbe 3SBe ©rwerbi^eit mt) noi^ ben 

fd)aben upri^ten, obber bod^ ein aSettfen Sornf^eg SBt)enS 

baöor fenben, ben id u m SSBer @rwerbtd)eit willen mod)te 
(833) 
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brt)n!en, bat fege td gerne; w e n t e be SB^n t)arltng! ^ir 

nic^t ig gebeten. 

Siefe Säten beweifen wo^l jur ©enüge, ba| bte SBein» 

cultur in 3torbbentf^lanb feine fünftliĉ  a m geben erhaltene, 

ein färglid̂ eg Safein friftenbe gewefen fei. 9lnbererfeitS ^ätte 

m a n wa'^rli(^ nidE)t 3a^r^unberte beburft, nti^t fc langjähriger, 

oieler Opfer unb Stnftrengungen, u m ju ber Ueberjeugung oon 

ber Unjulänglt(^!ett ber bamaltgen Iltmatifd)en SBebingungen für 

bie Siebencultur ju gelongen. Ser aSetrteb m u § jebenfaUS ge= 

lo'̂ nt ^aben, wie er in mand^en ber oben erwähnten ©egenben 

(eg fei no(^molg au ben reid)en ©rttag ber SBeinberge beg 

.^D^metfterg erinnert) aud^ ^cut nod^ lohnen würbe. S a ^ bte 

Qualität ber SBeine nit^t burd£)weg fd̂ ledE)t war, fiixben wir 

öfter bejeugt. 3 m Surd^ff^nitt brad)ten eS bie beut[c^en SBeine 

ni^t JU ber ©üte, wie bie [üblid)ett. 9)land^e ^flanjungen 

waren „8uft8 falber" angelegt unb würben erl)alten o^ne ?linä' 

fiĉ t auf gutes ober [d̂ leĉ teS @ewäd)g. Sie 9lu8fagen oon 

urf^eilSfä^igen SRännern, bie gewi| reiê liĉ  ®elegent)ext gehabt 

^aben, füblid̂ e SBeine ju trinfen, legen gewiffen ©orten ber 

Sanbwetne biefelbe ©üte bei wie jenen. @eorg ©abtnuS (geb. 

1508) juerfennt bem branbenburger SBeine einen befonberen 

SBo^lgefd^mad; ber ^iftorifer 9l[binu8 rü^mt gewiffe tpringer 

©orten, preift gewiffe ©Ibweine als fê r gefunbe, oorab bie 

Koljberger unb Sufdjioi^er „jumal wenn fie nod) in SRoften 

finb, bie ba wegen î rer 8ieblid)Eeit unb tawerb'E)aftiv3feit be= 

rü^mt fepnb". Ser Kaffeier SBein oon 1540 würbe bem 3f{̂ ein= 

wein gleic^gefc^ä^t, unb Saubgraf SBil^elm IV. oon Reffen 

fteUte fein ©ewäd)S oom 3a^re 1571 an SBo^lge[(^mad über 

ben granfenwettt. 9118 unter bem Sanbgrafen griebric^ n . ein» 

mal beffen Sieblinggwetn auggegangen war, ftellte ber KeHer» 

metfler in ber Verlegenheit einen SBi^en^äufer IRot^wein auf, 

unb ter Sonbgraf fonb i^n oon befferem ©efd)made, alg jenen, 

an ben er gewöl)nt war. Siefelbe ©orte foH eS 1811 nod) ju 
(834) 
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einer auffoHenben 9tel)nlid̂ feit mit bem Petite-Bourgogne ge» 

bracht l)aben. ^aä) ben SBalbedfd)en 5Betid)ten ^at aui^ ber 

SBilbunger beS 3at)reg 1540 ben m^eintoein an ©üte über» 

troffen. — ©d)liepc^ ift nod^ ju bebenten, ba§, wenn i^re 

SBeine Säuerlinge gewefen waren, bie DrbenSmeifter eS mit 

ben ^Regeln beS ©eremonielg unb ber ®aftfreunbfd)aft fct)wer 

Ratten oereinbaren fonnen, gürften unb ^o^en ©äften t^ren 

Sanbwein ju frebenjen. — *) 

S a § feit ca. 1, 3al)rl)unbert in oerf(^iebenen Orten 

Seutfc^lanbS, wie 5Regen8burg, Hamburg, ^rag, 9[rnftabt bie 

SBinter etwoS fälter geworben finb, '^aben birefte t[)ermometri[c^e 

Sseobacbtungen bewiefeii, nomentlid) ift ber Sejember fälter ge» 

worben, wä[)renb ber 3auuor nid)t uner^eblid) an SBärme ge» 

Wonnen t)at. — ©in ®leid)eg fteHt fid) aug ben biS in bie 

Sftitte beS oorigen 3al)rl)unbertg reie^enben §Beobad)tungen für 

£unb ^erauS. '̂ ) 

3 n Sftorbbeutlc^lanb ^aben, nac^ ©rifebad^, bie gierten» 

wälber allmät)lid) ben gaubwalb jurüdgebrängt, unb bie @r» 

fa^rung le^rt, ba^ fie in btefcm Kampfe noc^ jê t ftegreicE) finb; 

a m weftttcben ^arj j. 53. ift ber aSud^e allgemein bie gierte 

gefolgt, an einigen Orten t)aben fid) beim 9lbtriebe ber legieren 

Ueberrefte oon @ic§en gejeigt in einem SRioeou oon 2000 gu§, 

b. '̂. in einer ̂ ö^e, in welcher biefer aSaum gegenwärtig längft 

nii^t met)r fortfomrat.') 

9lu(^ granfreid) liefert einige Soten, auS benen eine ©r= 

niebrigung ber mittleren 3o^regtemperatur ober boc^ minbeflenö 

ber mittleren © o m m e r w ä r m e gefolgert werben fönnte. 3 n ber 

?!Ritte beS 16. Sa^r^nbertS waren bie Sßeingärten in ben 1800' 

l)od̂  gelegenen Sanbftrid)en im aBioaraig ergiebig, w o in unfe» 

rem 3fi^r^unbert bie Siebe fiberl)aupt feine Srauben mel)r trägt. 

Sieg beftättgen nacE) gufter'S 9lngabe aSefî titel, wel^e big in'8 

3a^r 1561 ^inaufrei(^en. 3 n ^arig gewinnt m a n ni^t me^r 

fo guten Sßein wie jur Seit beS KaiferS Sultan, unb bie früher 
(835) 
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gefc^ä^ten SBeine oon aSeanoaiS unb ©tampeS finb jefet wert^» 

log. aSei ©arcaffonne ift bie ©ultur beg O e l b a u m g feit ca. 

100 Sauren oon 2 — 2 ^ frj. geDgrapl)i[(^en SReilen nod) © ü b e n 

jurüdgegangen. 9lu(^ baS Suderrol)r, bag in ber ^rooence 

eingebürgert war, ift oerfc^wunben, unb bie Orangenbäume oon 

.^^ereg, beren ©ultur ftĉ  im 16. 3a'^r'^unbert bis jitm Sorfe 

©uerg erftredte, fommen je^t bort nid^t me'^r fort unb werben 

burd) weniger frofttge gru(^tbänme, ^ftrfi(|en unb SRanbeln, 

erfe|t.8) 

© 8 ift befonnt, ba§ 9llp'^on8 be ©auboHe ben ©runb für 

baS Surüdweicben ber Storbgrenje ber SBeintebe, beS OelbaumS 

unb ber Orangen lebtgli^ in wirt^ft^aftlid^en SSeränberungen 

erbltdt, bie burd) ben erleid)terten aSerfe^r bebingt werben^), 

unb eS unterliegt audl) feinem Swetfel, ba§ ein Ura[d)Wung ber 

aSerfel)r8bejie'^ungen unb ber SBanbel ber ©ulturüer'^altni[[e [e^r 

oiel baju beigetragen fjoben, ben SBeinftod auS [o oielen Sanb= 

fĉ aften auf ein füblid^ereS ©ebiet ju oerbrängen. 9lber als 

etnjtgen gactor il)n l)injufteüen, fd)eint nod) bem über bie frühere 

9lu§brettung ber SBeinrebe ©efagten wenig onne^mbar; jeben» 

falls war er eS ni^t, ber bie ©ulturen an ber SBeid'fel unb 

ÜRemel üernit^tete: ber SBinter 1437 uernic^tete bort olle SBettt» 

berge oon @ c ^ w e | bis Sl)orn, unb 1568 würben fie nac^ auS» 

brüdlid)en SBerid)ten mäjt wieber angebaut. 

9luct) tu ben 9llpen beuten einige St)atfad)en auf eine 

9lbnal)me ber SBärme ^in. 3 n ®utannen im ,g)a8lit̂ at würbe 

früher ipanf gebaut, eine ©ultur, bte gegenwärtig wegen ju 

frul)en ©(^neefatleS nid)t mel)r möglid) ift. ©onft bejog m a n 

bie ©ngftlenalp mit ben Küt)en [djon a m 21. 3uni, wäl)renb 

bieS feit bem ©nbe beg 18. 3al)ii)unbert8 erft 8 — 1 0 Sage 

fpäter gefc^ie^t; aud) bie Mtdfe'^r finbet einige Soge früher 

ftatt als [onft. S a ^ bagegen in frül)erett 3ol)rl)unberten bie 

©ultur beS DelbaumeS am ©enfer See l}etmifd) gewefen [ei, 

ift oon Sufour als ein 3i:rtl)um nad)geiote[en worben.i°) 
(836) 
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9lug bem aSorbringen oieler 9llpengletf(^er unb bem aSer» 

eifen mand^er ^päffe (j. 58. beS ̂ affeg oon SBaöiS nad) ©rinbel» 

walb), aug bem ^erabfteigen ber oberen S3aumgrenje u m 100 

SReter fenfred)ter ĵ Dt)e (na^ Kerner), auS ben 35ariationen 

ber Seit ber SBeinlefe ju Saufanne bagegen fann m a n mit 

©ic^er'^eit auf eine 91bnal)me ber SBärme nid^t [d)lie§en. S e n n 

bog SJorbringen ber ®tet[d)er geftattet ^5d)ftenS bie 9lnna^me 

einer aSerme^rung beS geuc^tigfeitSge^altg ßer Suft, unb bie 

aSariationen ber Seit ber SBeinlefe fonnen bur(^ bie ©ulturart, 

bie gepflonjten Sraubenforten K. bebingt fein. S a S anmäl)lid)e 

Siüdfc^reiten ber ^ß^eren SBälber l)alten mani^e Sotanxfer oder» 

bxngg für bie golge exneS in größerer ©c^roff^eit auftretenben 

SBed^felS oon SBärme unb Kälte im grü^jal)r unb fe^en eine 

©tu^e t^rer 9Infx(̂ t in ber a3eobad)tung, ia^ in ben ungarifc^en 

©teppen gewiffe ©teppenpflonjen in ber SRicfetung nac^ SBeften 

oorbringen, wäi)renb man feine entgegengefe^te aSewegung bei 

einer weftlid^en ?)flanjenart gemad^t ^at. 3Ran fönnte barouS 

auf ein gortfd^reiten beS ej:ce[ftoen KlimaS nad) SBeften fehlte» 

len.^0 5Ktt größerer SBo^rfc^einlid^fcit jebod) fann m a n als 

bie Urfac^e beS ^erabfteigenS ber oberen SBalbgrenje bie ©org: 

lofigfeit ber 9tlpenbewol)ner anfet)en, mit ber fie bie Seoaftation 

ibrer SBälber betreiben. U m x^re SBeibegrünbe ju oergrolern, 

bie metft ober'^olb ber SBälber liegen, werben aSäume nieber» 

gel)auen, einjelne SBal&ftreden niebergebrannt, ber SBalb alfo 

in feiner oberen ©renje angegriffen, ber allmä^lid^ emporbrin» 

genbe junge 5Rac^wud^g aber ift burc^ bte Sfiinber», @^af» unb 

Siegen^eerben fd^onunggloS ber aSernidjtung preisgegeben. 

SBenben wir unS nun ju ber jweiten ©ruppe oon Säeob» 

a(^tungett, welctie eine Suna^me ber SBärme unb 91bnal)me ber 

Meberfc^läge ober bod^ eine oon ber früheren abweid)enbe SJer» 

t^etlung beiber, eine june^menbe SBafferarmutl) conftotiren. 

3 n © ( ^ w e b e n ^aben neuere amtltd)e UnterfucEjungen in 

ben oier ^rooinjen SRalmö^uS, .g)allanb, ®oteborg, Upfalo ben 
(837) 
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SBoffermangel al8 befte^enb, unb in brei, ©^riftianftobt, aSlef» 

inge, ©foroborg, alS na^e beoorfte^enb feftgeftetlt. © 8 ift faum 

JU bejweifeln, ba§ biefe a3erfd)tedE)terung ber l)t)brDgrapfyifd̂ en 

aSer^ältniffe bnx^ bie StuSrottung ber SBälber l)erüorgerufen 

würbe, befonberS ©ebenen unb SBeftergotlanb, j^aHanb unb baS 

Weftlic^e ©malanb l)aben baburd) gelitten. Unb obgleich gegen» 

wärtig bie gorftwirt^[d)aft ©cE)Webeng bie SBälber ju fc^ü|en 

beginnt, überfteigt ber aScrbraud^ ben 3uwact)S im 3a^re u m 

über 50 p©t. 9tur in ben jwei nörblid)en ^rooinjen, Koppen» 

berg unb ©efleborg, ift nod) Ueberflu§ an SBalb. — 3 n man» 

^en abge^oljten ©egenben ©d^webenS beginnt nai^ 9lb8j6nfen 

ber grü^ling u m 14 Sage fpäter, als im oergangenen So'^r» 
^unbert.i2) 

3 « Seutfd)lant) läfet fid̂ , wenn audb nic^t aKgemein, fo 

bod) bei einer gro|en 9lnjal)l oon glüffen ein tieferes ©inlen 

ber 9Rinima unb ein ^o^ereS 9lnftetgen ber 5[Raj:iuxa ber SBoffer» 

l^D^en als erwiefen an[e^en'^^), ein atlmäl)li(^eS ©infen beS 

©runbwafferfpiegelS wirb in manchen ©egenben unb bamit eine 

langfame Suna^me ber Sroden^eit beS aSobenS beobachtet. 

ge^tereS ift aud) bei ben Sdnbern beS [ublid^en {Rn| = 

lanbg nacE)weiSbar, wofür m a n bie Urfac^e jeboc^ weniger in 

ber aSernic^tung ber SBälber, alg in localen .^ebungen unb ©en= 

lungen ju [uc^en geneigt ift.^*) 

giud) granfrei(^ liefert ju ben ^ier befproc^enen aSer^ölt» 

ntffen [einen Seitrag, ©egenwärtig nur nod) im aSefi^ beS 

britten S^eileg [eineS ehemaligen SBalbbeftanbeS, m n ^ e8 bie 

feit bem SRittelalter jum großen S^eil burd) eine ber gorft» 

cultur ttad^tl)eilige ©efe^gebung ^eroorgerufene 9lbl)Dljung ber 

®e^änge unb ©benen mit jä^rli^en Ueberfc^wemmungen bü|en, 

WelcE)e bem Sanbe enormen ©droben jufügen (bie oom Sa'^re 

1866 üerurfad)te it)m einen Schaben oon über 44 SRillionen 

grancg) unb einen S^eil e^emalg in üppiger gruc^tbarfeit pron» 

genber ©egenben in unfrud)tbare, tobte SBüfteueien üerwanbelt 
(838) 
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^aben. Sie SBufte, weld)e jwxft^en ben oolfreidjen ©benen 

^iemontS unb ben ©eitent^älern beS 5R^one liegt, ift burd^ bie 

9Ij:t beg ĵ oljfällerg gef^affen. aSon 1471—1776 '^aben bie 

©emexnben ber ^odE)» unb iRieberalpen faft brex aSiertel i^rer 

Kulturlänbereien oerloren. Kein SBunber, ba§ bamit eine ropibe 

Slbna'^me ber aSeoßlferung .^onb in |)anb ge'̂ t. 

Ser Stftrict le aSocoge (Separtement ©^orente 3nferieure) 

leibet feit bem 3a^re 1818 häufig an Sftegenmongel, unb in 

ben aSrunnen ift oft nur fpärli(̂ er SBafferoorrat^ ju finben: 

SltteS lebiglicb bag SBerl ber aSewo^ner, welche in jenem 3o'^re 

mit ber grünblid^en „ Urbarmachung" ber e'^emalg fo walbreicben 

®egenb begannen. 

©eit bem 3al)re 1861 nun ift bie franjöfifc^e Sfiegierung 

tn rid̂ tiger ©rlenntni^ ber fd^weren ©c^äben, weld)e frühere 

©enerationen ber gorftcultur unb baburi, bem ®runb unb aSo» 

ben jugefügt '^aben, eifrigft bemüht, enblic^ gut ju mad^en, waS 

in oergangenen 3at)r'^unberten gefreoelt würbe, ©eitbem bie 

SBieberbewolbung entblößter ©egenben in ben ©entralgebirgen, 

ben ©eoennen, ^^renäen unb Sllpen [̂ ftematifĉ  betrieben wirb, 

finb ca. 180 000 ^ectare bcforftet worben, unb eg ift ju er= 

warten, baß in bem SRaße, alg biefe „©ulturarbeit" fortfd)reitet, 

auc^ ein günftiger ©influ§ berfelben auf bie ^^brograp^ifdfien 

aSer^ltniffe nic^t ausbleiben wirb. ̂  5) 

9llg St)puS einer burd^ 9lugrottung ber SBälber entftanbe» 

neu Surre.unb ©terilität beS SßobenS m u ß bog Karftploteau 

angefe'^en werben. Siefe gläc^e war früher mit bid)tem SBalbe 

belleibet, nomentlid^ oon ©t^enbeftanb. 9lug il)m nahmen fi^on 

bie SRömer, auä) bie alte {Republif Senebig, einen S^eil i^reg 

aSebarfeg an a3au= unb ©d^ip^olj. S^od^pflanjungen würben 

nid^t gemalzt, bie x^reg aSaumfd^mudeg beraubten gläd^en wur» 

ben ooHenbg bem fixeren Stuin entgegengefü^rt babur(^, boß 

fie oon ben für beu SBolbaubau fo fd)äbltd^en Stegen beweibet 

würben. Siefe ließen jungen 5Rac^wuc^S nid^t auffommen, unb 
(839) 
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ben ^rojeß ber 9lugbDrrung ooHenbete f̂ ließlid̂  bie ®ewalt ber 

aSora, welche mit june'^menber ©ntwalbung bort ^la^ griff 

unb ben ^ u m u S unb bie mineralifc^e ©rbe nac^ unb nacE) fort» 

we^te, fo baß an ben metflen ©teilen ber nadte gel8 ju Sage 

trat. Sie aSora ift, wie ber SRiftral, jebenfaUg eine ©rrungen» 

f(̂ aft ber legten 3o'^r^unberte; beftätigt fönnte m a n biefe Sßer» 

mutl)ung finben in bem oölligen @cE)weigen ber alten 9lutoren 

über biefeS merfwürbige ^ p n o m e n , obgleich wir oon tl^nen 

oielfältige 5Bef(^reibungen jener ©egenben ^aben unb fie bei ber 

9lufmerffamfeit, bie fie alten bebeutenben 5Raturereign{ffen wib» 

men, unb ber ©orgfalt xl)rer 9Ingaben biefer außerorbentlic^en 

©rf^einung @rwäl)nung getrau ^ b e n würben.i^) 

Sie ehemals [o reid) ge[egneten Sänber beg .SRittelmeereS, 

Bon ben ©äulen beg .^erculeg bxS nad^ ©t)rien unb ^aläftina, 

baS weite ©ebiet jwifd^en ^elleSpont unb 91tralfee, ^erfien uub 

SRefopotamien, — fie olle finb in x̂ftorifĉ en Seiten burd^ aSer» 

minberung wäffriger 5Rieberfc^Iäge, burd^ an'^altenbe Surre unb 

Sroden'^eit oeröbet, mögen wir ben ®runb 'hierfür nun in ber 

aSernac^läffigung e'^emalg beftanbener ©ewäfferunggwerfe ober 

in bem Umftanbe fe^en, baß an ©teile ber ouggebe^nten SBalb» 

fIäcE)en mit i^rem füllen, feud^ten aSoben ^eiße, burftige 8anb» 

fc^aften getreten finb. 

S a l m a t i e n ift je^t im aSerglexc^ ju ben Seiten beS 9llter= 

t^umg eine fd^attenlofe SBüfte. 3 n weld^em SRaße in © p a = 

Uten, jumal in ber mittleren unb füblxd^en Sone, Surre unb 

Sroden^eit über'^onb genommen ^aben, bürfte jur ©enüge be» 

fannt fein. Ser SBafferftanb bag Sajo ift ein niebrigerer benn 

früher; bie ©d^iffbarfeil beS gluffeS begann ehemals bei Solebo, 

je^t bebeutenb weiter untert)alb. Ser ©uobalquiütr war frül̂ er 

big ©orboba fd̂ iffbar, je|t reid;t bie @d)iffbarfeit nur big ©e= 

ciaa. S a g K U m a oon SRabrib (bie ©tobt fommt 930 juerft 

unter bem 5Ramen SRajerit cor, bag im 9lrabif(̂ ett bebeuten 

foU: ein ©trom frifĉ er Suft; nod) 1582 war fie oon Sßälbern 
(840) 
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umgeben, in benen ©ber unb Sären Rauften), ju Karig Y . 

Seiten als fe'̂ r angene'^m gepriefen, ift je^t nad^ bebeutenben 

in ber Umgebung ber ©tobt oorgenommeuen ©ntwolbungen ein 

e);cefftoeS unb ungefunbeS geworben, nad^ [pani[d)em 9lu8brud: 

brei 93fonate SBinter unb neun SRonate ^öUe. S a g SÔ tttet 

ber ©terbtid)feit ift 1 auf 2 8 . " ) S a g unprobuctioe Sanb in 

©panien ^at bie refpectable ̂ öl)e oon ca. 40 p@t. beg gefamm» 

ten SlrealS erreid)t. 

Sle^nlic^eS wie baS über ©panien ©efagte gilt oon ber 

xtalxfc^eu ^olbinfel. ®roße gläe^en einft trefflid̂  bebauten 

SobenS finb jur bürren ©teppe Ijerobgefunfen unb gehören ju 

ben oerobetften unb oernac^läffigften ber ganjen ̂ albxnfel. Sieg 

gilt ebenfo fe^r für einen S^eil ber fonft fo frud^tbaretx com« 

panifd)en ©bene, alg für ben füblic^en S^eil beg *J)lateauS oon 

SoScona. 9(n ber ©teile, w o bie Siofengärten oon ^äftum in 

©rD§»®rted)enlanb mit x^ren rosis biflorentibus unb üppige 

©etreibefelber baS 9tuge entjüdten, bel)nen ficE) je^t bürreS ©raS 

unb Sifteln tragenbe Oebgrünbe l)in. ©d^onungSlofe ©ntwol» 

bung unb ber burd^ oiele 3al)r^unberte betriebene JRaubbou, bie 

Agricultura vampii'o, ̂ aben bie meiften Oeben in 3talien ^er= 

üorgerufen. Ser Slpennin, ber im 9lltert^ume mit einem ftorf» 

borftigen ©ber oergltc^en würbe, befinbet ftd) augenblidlid^ im 

Suftanbe oölliger aSerforftuug, unb wie in granireict) mögen erft 

bie üerl)eereuben Ueberfd^wemmungen, j. 5Ö. ber Siber, wel(^er 

bie 5Rera unb bie Seoerone im grü'^ja^re gewaltige SBaffer» 

maffen jufu^ren, bie {Regierung bie 5Rot^wenbig!eit ber Sewol» 

bung ber fallen ©e^dnge ^oben einfê ên laffen. Seiber finb 

bie Sfiefultate ^ier, wie beiläufig erwähnt werben mag, weniger 

günftig als in granfreid). Ser Kleingrunbbefi^er jiel)t eS burd^» 

weg oor, ba bie SBolbcutlur ja erft nad) 3al)rje^nten bie SRü^e 

unb 91rbeit lo^nt, feinen aSefi^ ol8 SBeibegrunb jn oerpoc^ten. 

@r benft rationeller oIS bk alten ©truSfer, {Römer, ©abiner, 
XV. 359. 2 (841) 
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welche t^re SBälber alg |)eilxgtl)ümer t)ielten, befonberg Wegen 

t^reS günftxgen ©influffeS auf. baS Klima einer ©egenb.i'*) 

Slud^ für ©{eilten laffen neuere Unterfuci)ungen eine Su» 

na^me ber Srocfenl)eit leiber alS gewiß erfc^einen. 9luf ©runb 

oon Seugntffen ber ©d^riftfteHer ift ber aSeweiS erbrad^t, ba§ in 

©icitien feit bem Stltert^ume, noc^ me^r ober [eit bem SRittel» 

alter, eine 9lbna^me ber fließenben ©ewäffer ftattgefunben ^oben 

m u ß . aSon jal)lrex(̂ ett glüffen, bie t)eut ganj unbebeutenb finb 

unb jum S^eil im © o m m e r oöUig .oetftegen, ift namentlich ouS 

arabi[i$en OueHen nad)gewie[en, ba| fie im SRittelalter entweber 

wafferreicE)er ober gar fĉ iffbor waren. 5Rac^ ben älteren 9luf» 

jeid)nungett ©emmeloroS, oergltd)en mit benen ber legten 3abre, 

^ot bie Sci^l ber {Regentage abgenommen. aSor 50 3a^ren 

famen auf Slpril biS September ju ©otania 18 {Regentage, lodb» 

renb m o n jegt nur noc^ 9 jäl)lt; bie 3al)l ber ^eiteren Sage 

ift oon 174 auf 230 geftxegen.i») 

©rxed)enlanb ift jwar in einjelnen Steilen fc^on im 

Smtert^um wofferorm gewefen. 9lrgoS wirb [d^on bei ^omer 

boS burftenbe genannt; bie uralte ©inrtc^tuug ber ©firop^orien 

unb .^erfep^orien, ber SR^t^uS oon |)|rij:uS unb ^elte, oon 

SonooS unb feinen 50 Söc^tern, bie 91nlage oon ©ifternen; wie 

in Sartffo unb 9(rgoS, oon SBofferleitnugen, wie in S}1egara, 

Sieben, Sitten, ©f)alfi8, laffen fid) nur burd) eine f^on bamalg 

'^errfd)enbe SBafferarmutl) erflären. SO'Jan wirb alle biefe S^at» 

fachen onerfennen unb fid̂  boc^ nicE)t ber ©infic^t oer[d)ließen 

bfirfen, boß ber ^rojeß ber 9lu8trodnung beS SobenS, ber 9lb= 

nal)me ber fltmDfp^äri[d)en geud^tigfeit [eit jenen Seiten fiĉ  

auc^ auf anbere ©egenben beg SanbeS au8gebel)nt ^at. © o ift 

bie ^Dc^ebene oon Sripoli^a, baS .^oc^lonb in 9td)aja nodter 

unb quetlenarmer geworben, bie 58ädE)e gleid^en nur noi^ SBaffer» 

rinnen. ^aufaniaS erwäl)nt ben gang oon ©d^ilbfvöten in ben 

aSergen beS aSinnenlonbee. 9lber Weber auf bem ^artl)eniDn, 

nod) auf bem ©^ilbfrötenberge ©t)el9bDnea werben fie je|t mel)r 
(842) 
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gefunben, ^öd^ft wa'^rfc^einlit^, weil bie ©egenben im Saufe ber 

So^re wofferärmer geworben finb.^°) 

3 u 33ejug auf Klein = 9l[ten finb wir, looS bie bter an» 

geregten a3ert)ältntffe anbetrifft, jwar weniger genau unterricfjtet, 

bfirfen ober wobl mit gutem ®runbe unS oud^ biefeS Sanb in 

weit 'hinter unS liegenben ©pod^en, alg weniger burreS unb 

trodeueg benfen. Sd)i^atc^eff weift nad), baß große ©treden 

felbft beS inneren J^od[)lanbe8 einft oon biegten SBälbern bebedt 

waren, unb baß [eit bem 12. 3al)r^unbert i/kx bie |)irtenoölfer 

gewütt)et "^oben. @r [daließt, baß baS Klima Ktetn»9lfteng feit 

bem Slltert^ume wärmer, trodener, ej:tremer geworben fei. So» 

für würbe aud^ bie neuerbingS beobad)tete SBafferabna'^me im 

Kpbnug fpred)en. Ser ^auptarm beS gluffeS ffil̂ rt je^t bei 

SarfuS fo wenig SBaffer, baß m a n fc^wer begreift, wie bie 

©aleeren ©leopatrag bis 5« biefem fünfte t)inauffa'̂ ren fonnten. 

Stoci) Jenopl)on m a ß er bei Sarfug nod) 200', aSeoufort gxebt 

t^m an ber DJiünbung nod) eine aSreite oon 160', unb äugen» 

bltdlic^ erreicht er biefe aSreite bei weitem nid^t. 3 n ber U m » 

gebung beg alten SomoS, an ber S(Rfinbung beS glexd)namigen 

gluffe% jie[)t fid̂  ü a a 15 Kilometer bis uadE) ©origfoS eine 

Wfifte, bürre ©inöbe ^in, o^ne SBaffer, o^ne f»flanjenwuc^g, 

ol)ne, menfd^lic^e SBo^nftätten. 5Roc^ im SRittelalter war baS 

je^t fo oerlaffene Sanb oon grünen Sßälbern befc^ottet, unb bie 

faft ol)ne Unterbred)ung ouf einanber folgenben {Ruinen oon 

Ktr,d^en, Kapellen, Klöftern, Sßafferleitungen, SBa(^ttl)ürmen unb 

@d)löffern finb bte ftummen Seugeu beS einft rei(i)en SebenS 

auf biefen je|t fo oben gluren.^i) 

gaümera^er war ber 9lnftd̂ t, baß ©riec^enloub burd) bie 

Umwanblung in feinen flimatifd)en aSerpltniffen p^pftfc^ ab» 

gelebt fei unb nie wieber in ben Kreig abenblänbi[d)er ®efxttung 

. gejogen werben fönnte, unb ©. graoS be'[)nte bieS aud§ auf an» 

bere alte ©ulturlänber, auf Werften, KIein=9lfien, Serien unb 

Slegppten auS. ©r meint, „baß bie gewaltige Sßoge ber ©ioili» 
2* (843), 
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fatton, bie fid) o o m Often nad) bem SBeften wäljt, eine ©tnobe 

l)inter ftd) gelaffen ^ahe, auS ber feine grud)t ber 5Ratur nnb 

Humanität jur Steife gelangen fonne." gür @tied)enlanb wenig» 

ftenS unb ©ictiien, ba8 aud) unter bie abcjewirtl)ld)afteten San» 

ber gered)net würbe, ift baS 5Ric^t=®ttd)l)alti3e jener 9{nftci)t 

bereits erwiefen burc^ ben wirt^fcbaftlid)en Sdtffdjwung, ber in 

beiben Säubern conftatirt ift, in ©icitieu ungefät)r mit bem 

3al)i-e 1860, in ©riedjenlanb, feitbem eä ber Sammerwtrtl)[d)aft 

ber Surfen cniriffen würbe, unb TOat)rid)einUc^ wäre ein ©Ieid)eS 

für K(ein=9lftcn ju erl)Dffen, wenn eg oon ber fürttfc^en S5er= 

waltung befreit würbe.^^) 

3 n weit bebeutenberem Umfange, alg in ben big^er er» 

wähnten Sänbern mad)t ftd) eine 3unal)me bei Srocfenl)eit in 

l)tftor;|d;en Betten, jum S()eit aug ber jüngften a3ei-gangenl)eit 

batireub, in bem [ubtropifdjen {Regengebiet gelteub, unb 

jwar ift biefe ?lbnal)me ber SRiebcr[d)läge fpejieß c o m 34. $)a= 

ratlel au nad)3uwetfeit, im [übUd)en 93UtteImeergebtet, in 3̂)a= 

läftinn, 3)Je[DpDtamien, î erfien, ben SSereinigten Staaten, in 

©üb=3(frifa. © 8 ift baS (i)ebict ber Sintevrcgeu mit einem 

9}iaj:imum im Secember, wäl)renb bie © o m m e r regenarm finb. 

3 n 6l)tlc, beffen O'iegen aud) [ubtropi[d)en ©l)ara!ter tragen, ift 

eine [oId)e KlimaäuDeruug bigt)er ntc^t beobadjtet werben; bie 

Oftfüften ber geftldnbcr, aud) wenn fie 3wi[d)eu bem 28. unb 

40.° liegen, ge[)5ren im SUlgemetneu bem [ubtrcptfd)en 9u\3en= 

gürtet nid)t an, [o ber öftlid)e S[)eil ber ^vereinigten etaaten, 

weld)er ©ommerrege« t)at tu golge einer Slvt oon ^lUnifun» 

winben, bie au8 bem merifanifdjen aiiecrbulcu bevanfwel)cn, unb 

©l)iua, bag ebenfallg @ommer=5Jiünfuuvegen l)at.~3) 

©g niögen nun bie oben angcbcutetcu '3cobad)tuugcu oon 

Ältmaduberung, juiiäd)ft oon ^^Kiläftina, einer geuaucveu äx= 

fprecl)uug unterzogen irerben. Sie aiun-tc ber iMbcl: „©in 

Sanb, ba Sruuucu uub Seen iuuc finb, bie au beu i'Sfrgctt 

unb an ben iJtuen flicficn" — treffen für bag l)eutigo i\aläfttna 
(«4 1] 
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md)t me'^r ganj ju. Sie großen SBeibeflä^en, bie wir für bie 

ja'̂ Ireiĉ en gerben ber e'^emoligen aSewo^ner annel)men muffen, 

bie auggebe'^nten SBälber, toeld^e ung mofaifd^e ®efe|e im ^eiligen 

Sanbe oorauSfe^en laffen, fie alle finb oerfd£)Wunben, im SBüften» 

janbe untergegangen. 5Rur in bem tiefen S'^ale, in weld^em 

ber Sorban [eine gelblid^en gluf^en baljintreibt, ̂ at bie SebenS» 

welle eine üppige aSegetation '^eroorgerufen. Sie el)emalige 

gruc^tbarfeit ^»aläftina'S, bie nod) Sofep'^uS fo rü^mt, unb bte 

fo groß war, ba'B jebeS feĉ fte 3a^r ben aSebarf Oon jwei 3o^= 

ten trug, war aud^ ber ©runb ber ungcwö^nlidE) gfinftigen 58e= 

Oßlferunggoerpltniffe. 3ofep'^uS berichtet, ba^ eg in ©oliläa 

204 ©täbte gegeben t)abe, oon benen bie fleinfte (wol)l mit 

i^rem Umfreife) über 15 000 ©inwo^ner jä'̂ lte. Sieg ergäbe, 

als Sur^fd)nitt 20 OpO genommen, 4 080 000 @. auf ca. 90 

bis 100 Ou.»ÜReilfn, alfo über 40 000 auf eine Ou.»?(ReiIe, 

eine SSeüoIferungSbidbligfeit, bie wir ^eut nur in ben fruci)tbar» 

ften Siflricteu ©l)ina'8 antreffen. Unter ^obrion fonnten nid^t 

weniger alg 985 glcden jerftört werben. 3e^t xft baS gonje 

Sanb unglaubU(^ entoölfert, nic^t feiten ge^en bie |©rnten burd^ 

Surre oerloren (woS allerbingS ^in unb wteber auc^ im 9llter» 

t^um oorfam), glüffe unb Ouellen oerfiegen, wie benn aud^ ber 

3Drban an SBoffermoffe abgenommen Ijobeix foö. @g ift er» 

füCtt, was gefd^rieben ftel̂ t 5. ?[Rof. 28, 23: „Sein .C>tm»nel loirb 

e'̂ ern fein unb bein Soben unter bir exfern". 

Sie @elel)rten beS Palestine Exploration Fund unb 3ofep^ 

©ernif, ber im SBinter 1 8 7 2 — 7 3 baS nörblx^e S e r i e n unb 

bie ©ebiete a m mittleren © u p ^ r a t u n b SigriS für 

©xfenba^njwede burd^forfc^te, l)aben ebenfoHg a3eweife für eine 

Klimoänberung beigebroc^t. ^ o l m ^ r a , oor ber Setftßrung 

burd^ 9lurelian alg eine ©tobt oon me'^reren 100 000 ©., wirb 

oon $IiniuS al8 wofferreici) unb frud^tbar gerühmt, ebenfo oon 

5)rocop; arobifd^e ©ĉ riftfteller beS 10. unb 12. So'^r'^unbertS 

fpred^en oon ftießenben ©ewäffern, Obftbäumen unb 9lderfet» 
(845) 
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bem. SBoob fonb u m bie ÜRitte beS oorigen 3a'^r^unbert-8 bort 

nur noc^ jwei burftige SBofferfäben, bie l̂ eißeS ©c^wcfelwaffer 

enthielten, bie nocbfolgenben {Reifenben erwähnen nur nod^ bie 

SBafferarmutl) ber ©egenb. ©ernifS aSeobad^tungen laffen eine 

Suna'^me ber Srodenl)eit '̂ ter als ftd)er erfc^einen. .^otte ftd)-

i^m fc^on auf ber Ileineu aSefo'a o m 5Ral)r el Kebir, norböft» 

lid) oon SatabuluS, bie Ueberjeugung aufgebrängt, baß baS 

^lateau jweifelSo'^ne beffere Soge gehabt, bie oietleiĉ t in nid)t_ 

gor JU ferner Vergangenheit ju fud)en finb, bo a!lentl)alben 

maffioe Oelpreffen auS a^afaltplotten gefunben würben, wäl)renb 

tnenfd^lid)e SBo^nungen bie ganje Sagereife ^inburc^ nid)t ju 

fel)en Waren, fo mußten bie a3eDbod)tungen auf bem weiteren 

aSetlaufe feiner {Reife i^n in biefer 9lnfid)t auc^ für wettet oft» 

lidE) liegenbe ©trii^e beftärfen. Sie wenigen Ouellen, bie bie 

©j:pebitiön jwifc^en bem Sl)ale beS @t 9lf9 bei .^omS unb 

bem @upl)rat bei Seit fonb, waren felbft in ber {Regeujeit un» 

genießbar, wol)l ober fließ bie- ©rpebition nod) oor ©f gerfluS 

auf größere {Ruinencomplejre, ©8^©ebil genannt, bte einft einer 

nxcJ)t unbebeutenben 5Riebertaffnng angel)ört ju l)aben ' fc^ienen. 

S a g ganje Serrain jeigt ©puren oon ©ulturgrenjen, unb 

•jwifd^en ©f gir unb ©f gerfluS, in ber l)eutigen ouSgefprod^enen 

SBüfte, fließ ©ernif auf mel)r alg jwonjig gewaltige Oelpreffen 

aug fd)weren aSafaltplatten, ein ©eftein, baS in biefer ®egenb 

fouft nidt)t oorfommt. Sabei fei aber bemerft, baß an on biefen 

®el)ängen, wie in ben ben(id)barten ®ebteten, fein etnjiger Oel» 

bäum onjutreffen ift. © 8 unterliegt aber feinem Sweifel, boß 

bie ©egenb oon ^dmS btS Söbmur, bie beoaflirlen ,^Dl)en unb 

©e'^änge unb bie wafferarmcu ©d^lui^ten, fid) frul)er einer be» 

beutenben ©ultur erfreuten. 5Bet gerfluS felbft beftnben ft^ 

ja^lreid)e gemauerte Serroffen, bie bod) jweifelloS feiner Seit 

i^ren leicht erflärlid̂ en S w e d gel)abt ^aben muffen, unb "̂ eut 

m u ß m a n bort feinen Surft mit einem wiberlici)en fifü^enwaffer 

ftiHen. Sie ©ac^e wirb n o ^ fd^Iimmer. aSon ©f gerltuS big 
(846) 
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S§bmur finb ootle 24 ©tunben SBegeS, Dl)ne baß m a n nur auf 

einen Sropfen SBaffer fließe, unb bennodE) begegnet m a n aud) 

^xer aHenf^alben {Ruinen, Serroffen uub baulid^en grogmenten. 

S§bmur '̂ ot je^t 800 {öewol)ner, fublid̂  unb [übwe[lli^ liegt 

ein ^alraengarten unb Surro^pftanjungen, bewäffert oon einem 

fleinen Oueü, wenn oucJ) biefer einft oerfiegt, fo oerfiegen mit 

i^m bie fpärlid)en Spuren beg SebenS.^*) 

©in frappantes ©eifpxel oon 9lu8trodnung ift bog aHmäl)» 

li^e 35er[d)Winben beS .^amün[eeg in ^er[ieu. 3 n [einem 

fübltc^en Steile xft er ^eut faft gäujli^ auSgetrodnet. aSeCtew, 

weld^er 1872 in ben Sänbern jwif^en 3nbuS unb SigriS reifte, 

will eine 9tuflöfung beS ©eeS in brei unbebeutenbe SBaffer» 

flädE)en, ben ©ee oon gurra'^»{Rub, ben ©ee beS .pilmenb unb 

ben 3trra^=©umpf, beobadE)tet ^aben.^^) 

9le'̂ nt{ĉ en aSerpltniffen begegnen wir in bem Sanbftrid^ 

jwxfd)en ^aläftina unb bem Sinai. 3tt biefen ©egenben, 

bie ^eut jum großen Sl)eile oon ber SBüfte @t Sil) eingenom» 

men finb, lebte 38rael mit feinen 600 000 9Rann Streitern, mit 

SBeibern, Kinbern, OdE)fen, ©fein unb Schafen 3al)re lang. 

J^eute fann nur ber an @ntbet)rungen gewöhnte aSebuine in 

biefem Sanbe ê riftiren; ungefä'^r 4000 3Iraber finben bort il)reit 

Unterhalt, in ewigem Streit untereinanber u m bie wenigen 

Ouellen unb aBexbeplä|e. Unb boc^ loelĉ ' auSgebel)nte SBeiben 

muffen ^ier gewefen fein, wenn m a n erwägt, boß bie Kriegs« 

beute oon SRibian nad^ bem Siege ber 3uben, ber wa^rfd)ein= 

Ixd̂  xn SBabi geiral) erfochten wixrbe, 72 000 {Rinber betrug! 

3e^t finbet m a n bort ntc^t einmal ein 9lraberborf, unb baS 

SBaffer ber ÜRofeSqueHe würbe für bie anjune'^menbe Seoölferung, 

gefd^wetge benn für einen a3xe1)ftonb, foum einen Sag genügen. 

Sie OueCte a m SSerge ber ©efe^gebung in Sinai, bie bie 

SSraeliten fo lange tränfte. Würbe je|t faum für 2000 SRann 

tägUc^ reichen. Volmer uub St}rwl)it Srafe, welche 1869/70 

im 9luftrage ber Palestine Exploration Fund biefe ©egenben 
(847) 
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burc^forfd^ten, fonben bort bie ooHe SBüfte, ober häufiger @pu» 

ren e^emoltger ©ultur: oertroduete aSrunnen, Serroffen mit 

Spuren e^emoliger {Rebencultur, {Ruinen oon Stäbten auS ĉ rift» 

lid̂ er Seit. 5Rocf) l̂ eut lebt bie ©rinnerung an bte e'^emalige 

gru^tbarfeit man(i)er je^t im SBüftenfanbe begrabener ©egen» 

ben unter ben bortigen Sewo^nern fort: baS wafferlofe SBobt 

.g)anein nennen fie ba8 S^al ber ©arten, einen anberen Strt^ 

teleilat=el=anab, {Rebenl)ügel. ^ e t r a , einft ein wichtiger Knoten» 

punft für ben |)anbel jwifd)en Slrabien unb Serien, war jur 

{Rßmerjeit eine Stobt oon 40 000 ©., an einem gluffe gelegen, 

ben |)lintu8 unb Strobo crwä'^nenr; oon breien ber aSrüden, 

bie einft über t^n fübrten, finb noc^ je|t bie Srümmer ju fe'̂ en. 

gür eine geringere SlnSbe^nung ber SBüfte in biefen ©egenben 

nod) ju SRofeS Seiten bürfte aud^ ber Umftonb fpred^en, baß 

im 10. ©ebote augbrfidlid) ber Od^S unb ber ©fei alg .^auS» 

t̂ xer ber SSroeliten genannt werben, oom Kamel, baS neben 

bem Sd)af baS einjige ^ouSt^ier ift, weld)e8 boS Seben im 

Sinai ertragen fonn, nxrgenbS bie {Rebe ift. © S waren alfo 

{Reifen o^ne biefeS S^ier uod^ moglicE). Seit jenen Seiten aber 

muffen l̂ ier tiefgreifenbe fl{matif(i)e 9lenberungen oor ftd̂  ge» 

gangen fein.^") 

9lnc^ für 2legt)pten bered^tigen moni^erlei Seobad^tungen 

gu bem Sc^luffe, boß in '̂ iftorifd̂ er Seit Ijier eine Klimaänbe» 

rung oor fidi) gegangen fei. ^roax, wenn m a n ouS bem geilen 

oon SarfteHungen beS Kamels in beu altägpptifdben ©emälben 

unb Sfulpturen fd^ließen woOte, baß btefeS je^t fo oerbrettete 

^auSt^ier 9legt)ptenS bamalS iu biefem Sanbe nod^ ntdE)t befannt 

gewefen fei, weil eben bomalS nod^ feine SBüfte oor^nben ge» 

wefen fei, fo tft bod^ ju beod^ten, boß nad^ 1. SRof. 11, 16 

Slbram oon bem ägi;pti[dE)ett Könige Kamele jum ®e[d^enf be» 

!am. gerner ift entgegen ju l)alten, baß anbere .£)auStl)iere, 

wie j. 33. .&fit)ner nie, bie fo anßerorbentlic^ l)äufigeu Souben 

fe'̂ r feiten, wä^renb ®änfe l)äufig obgebilbet finb. Sogegeu 
(8*8) 
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toirb gewxß 3eber mit groaS fibereinftimmen, wenn er fagt: 

„Prachtbauten fê t m a n in feine SBüfte abfeitS; Soufenbe Oon 

SBänben bebedt m a n nidt)t über unb über mit Sfulpturen, ba^ 

fie ungefe^en in ®rabe8nad)t bleiben, fonbern baß m a n bie 

©c^rxft lieft unb bie Kunftwerfe fiê t. Sie {Refte beS olteften 

unb alten SlegpptenS reben fo laut oon bem oeränberten Klima 

ber 5Rillänber, alg baS ©erotte in ben SBobiS ber libt)fd)en 

SBüfte oon SBafferflut^en Seugniß giebt, ob ouc^ ^eute ja^rauS, 

jahrein fein Sropfen me^r fließt." 9luc^ Klunjinger ift ju ber» 

felben Slnfc^ouung gelangt wie grooS. ©r-ftü^t fiĉ  babex ouf 

bie 9lrt ber ©ntftel)ung ber fog. Sd^erm, ber Süden in ben 

längs ber Küfte beg {Rotten ?(Reere8 ftĉ  l)injie^enben Korallen» 

riffen. Serorttge Süden entftel)en ober nur bobnrdl), boß ein» 

ftrömenbeS Süßwaffer bie Korallen tobtet ober am aSoue ^in» 

bert. Sie je|t an biefen SteQen munbenben ©üßwafferbäi^e 

üermogen ober faum biefe Süden offett ju erl)olten. Soju be» 

butfte eS feiner Seit onbouernb einftrömenben ©üßwofferS, vok 

m a n eS oud^ ouS ben Slnfd^wemmungen, ©erödan^äufungen unb 

9lu8wafdE)ungen in ben gelfen annehmen borf. 9lugenblidli(^ 

erreicht etwa ein 9!Ral im 3o^te wenige Soge lang ein SBoc^ 

bog {Rot^e gReer. 

U m bie SRitte beS oorigen 3a^r^unbertS gab eS in O b e r » 

Sleg^pten n o ^ jiemlicE) ̂ äufig {Regen; feitbem ober bie 91raber 

bie aSäume ouf ben boS 9ltlt̂ al umfäumenben aSergen nieber= 

genauen ^oben, ^oben bie {Regen aufge'^ört unb bie SBiefen 

finb oerborrt.^^) 

®e^en wir weiter noc^ SBeften a m Storbronbe oon 9lfrifa 

entlaug, fo fönnen wir junä^ft für S o r f o eine SBafferobna^me 

feit bem Slltert^ume conftotiren. Sie 9lpDlloqueHe in Kprene 

unb ber einft fo wofferreic^e 9ljirig ober ^altnuruS, ber je^ige 

aSobi Semmlme^, finb je|t bei weitem weniger reidt)liĉ  ftießenb 

gefunben worben. ^aä) aSart^ bilbete fein ffiette felbft in ber 
(849) 
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{Regeujeit nur unju[ammenl)ängenbe grüne Sa^en, unb ^aäjo 

fo^ t^n 9lnfangg Secember üoHig troden. 9lu(^ {Ro^lfS gewann 

ben ©tnbrud, ba'^ biefe ®egenb feit bem Stlterf^ume weit 

trodener geworben fein muffe. Saffelbe glaubt 9lfd)erfou oon 

ben O o f e n ber Sibpfd^en SBüfte, wenigftenS oon aSe'^a» 

rlel), fdaließen ju muffen. 

9lud) in ber S a m a r a laffen ficb für eine in '̂ iftorifĉ er 

Seit bemerfbore Suna^me ber 9lugtrodnung beg aSobenS unb 

weitere SluSbe'^nung ber SBüfte mel)rfac^e S3elege beibringen. 

Ser ©^ott eS Sefäm in ber olgerifd^en S a ^ r o war jur Seit 

ber ©roberung beS SanbeS burd) bie 9lraber nod^ mit SBaffer 

bebedt. ©eitbem ift er auSgetrodnet, unb wie bie 9lraber .gtenr^ 

Suüct)rier oerfic^erten, feit wenigfteng 100 3a^ren nic^t me^t 

gefüllt gewefen. 3 n ber Oofe ^obna l)at m a n in .bisher faft 

oöUig wofferlofer ©egenb {Ruinen oon Ortfc^often, {Referooiren, 

S ä m m e n unb SBafferbauten aug römifd^er Seit gefunben; bie 

glüffe oon SO^oroccD, im 9lltert^um otS wafferreid) unb fd̂ iff» 

bar genonnt, oerfiegen nod) aSeaumxer je|t im © o m m e r faft 

gänjlxcl). 

gür eine in früherer Seit weniger intenftoe SBüftenbilbung 

fpridjt ferner bie fpäte © i n f ü ^ r u n g beg K o m e l g , fowie 

bag SluSfterben großer ©äuget^iere in 3torb»3lfrifa. 

S a g Kamel würbe iir bem weftlid̂  oon 3legt)pten gelegenen 

5Rorbafrifa ecft u m baS erfte 3abrl)Uttbert unferer Seitred^nung 

eingeführt. SBäre eS frül)er bort oon wefentlxc^em 5Ru^en ge= 

wefen, [o l)ätten bie ^t)önicier, bie bem SKutterlonbe beg ^a^ 

melg [o no^e wol)nten, unb beren 5Rac^baru, bte -Hebräer, [c^on 

in früher Seit große Kamel^erben l)atten, jebenfallg, bo fie ben 

5Ru:^en biefeS Sl)iereS bei i^rem Karaoonen^onbel fennen ge» 

(ernt l)atten, boffelbe oiel früher in il)re fart^agtfc^e ©olonie 

eingefül)rt. SSRan fönnte eben bamalS bie {Reifen bur^ bie 

SBüfte noct) o^ne biefeS Sl)icr mod^en. Sie ©aromanten, bie 

aSewo^ner ber Oofe gejjan, benu^ten bei i^ren {Raubjügeu n o ^ 
(850) 
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SBagen mit ^ f er ben; auf SugfaTren bro^ten bie 5Romaben 

3lfrifa8 i^re |)abe fort.^s) 9iud^ bte im erften 3ol)rl)unbert 

n. 6t)r. nod) bem Sonbe 9lgeft)mba (Oafe 9lir?) unternommene 

©jrpebition beg 3«lianu8 SRaternuS würbe l)Dd)ft wo'̂ rfĉ etnlidt) 

noc^ o^ue Kamel unternommen, ^.olpbtug erwähnt eS uoci) 

ni^t, ber bocb bie ©lepl)anten ber Karthager erwähnt; olg etwag 

SluffallenbeS wirb bann berichtet, boß ©äfor oor 3uba 22 ^a= 

mele erbeutete; im 4. 3al)r'^unbert waren fie in Sripolitonien 

bereits in großer SRenge oor^nben. 

9lug ^erobot unb 5)liuxug wiffen wxr^^), baß im füblic^en 

Sltlaggebiete, unb namentlich in 9)^arocco, wilbe ©lep'^outen 

in großen beerben •oorl)anben gewefen feien. 3^re jo^lreid^en 

KrtegSelep^nten fingen bie Karthager auS i^rem •gjinferlanbe 

ein. Sie {Roden finb getaufci)t. S a g 9ltlaSgebiet ift je^t ein 

Sonb beS KamelS, nxc^t ber ©lep^onten, wie noc^ l)eut bie aSer» 

breitung beg ©tepbonten in 9lfien unb Slfrita bie aSerbreitung 

beS Kamelg augfd^ließt. 

2lud^ Krofobile famen im 3lltertl)ixm in ben glüffen 

5Rorb=9lfrifag oor.''"') 3 m SBeb»et»Sjebi, im nDrblidE)en S^aure» 

tauten, Ijot 9lucapitaine ibr aSorfommen nocE) je|t noc^gewiefen, 

unb ©bwin oon 23art) l)at ein ©leid^eS für bog unbewohnte 

Sl)al 5Ril)ero auf bem ^loteou oon Saffili wenigfteng l)Dd)ft 

Wo^rfd^einUcf) gemocht. 9lu(^ aSitruo erwäl)nt ber Krofobile in 

SRouretonien. 9luf ben ©fulpturen, bie fürjliĉ  burd^ {Robbt 

SSRorboc^oi im ffibweftlidben 5Rarocco entbedt worben finb, finb 

neben bem ©trauß unb bem ?)ferb, bie ^eut noc^ oorfommen, 

auc^ ©lep^anten, {R^inoceronten, ©trafen bargeftetlt. Sie 9lrt 

ber SarfteÜung ift jwor ro^, läßt ober beutlic^ erfenneu, baß 

ber Künftler biefe Spiere oor 9lugett gelobt ^oben muß. SBenn 

alfo biefe Spiere einftmolg über einen größeren S^eil oon ^Rorb» 

9lfrifa oerbrettet waren olg je^t, fo muffen wir in ben je|t oon 

i^nen oerlaffenen ©ebieten biefelben fliraotifd̂ en SSer'̂ ältniffe für 
(851) 
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früljere Seiten anne'^men, olS fie in x^ren augenblidtid^en aSer» 

breitungSbejirfcn '̂ errfd̂ eu. 

3 n ber ju {Römetjeiten fo fruchtbaren © e g e n b füblich 

üöu ©onftonline '̂ errfd̂ t je|t große Sroden'^eit, unb jwar 

ungefähr feit bem 9lnfang beS 8. 3o^rl)unbertg, als bie Slrober 

boS Sanb eroberten. U m î re SBeibegrünbe ju erweitern, brann» 

ten fie bte SBälber nieber, bie gotgen waren ©ntwäfferung unb 

©ntfrud^tung. ©eit ber ©roberung 9llgier8 burd^ bie graujbfen 

l̂ ot bie burd̂ fcl)n{ttUd̂ e {Regenmenge ftetxg abgenommen. aSon 

1 8 3 8 — 5 0 überftieg in 9llgerien jener Sur(^[cE)nitt 800 m m ; oon 

1 8 5 0 — 6 2 betrug er nur nod) 770 m m unb oon 1 8 6 2 — 7 6 nur 

u o ^ 639 m m . 3 n bie[em 3a^re blieb er tief borunter. 3 n 

ber ̂ roüinj ©onftontine oerfiegen Oueüen unb aSrunnen, aSöd^e, 

in benen e8 fonft nie an SBaffer gefel)lt ^at, finb auSgetrodnet. 

Ser 5Rott)fd)rei nacl) SBaffer ergebt fiĉ  oon SuniS bis an bog 

9lureggebirge. U m bem SJoben möglidbft lobnenbe ©rnten ab' 

jugewinnen, oerbronnten fie ben {Reft ber SBälber; bie golge 

war, baß bie {Regen fettener würben, me'^r in SBolfenbrücben 

iberobftürjten, bie gruc^terbe jerriffen unb entführten. 3 n ben 

^öc^ften ©ebirgen finb bie SBälber nur nod^ t^eilweife er'̂ alteu, 

im Sfc^ebel S[d)erb[(^era finb fie faft oöHig oerfd^wunben, wä^» 

renb noc^ 3bn Kt)albun in ber jweiten |)älfte beS 14. 3a^r» 

•^unbertg bie ©ebirge Kabt)lieng fo bewolbet waren, boß ber 

{Reifenbe bartn ben SBeg oerlor.si) 

Sind) für ben SBeften ber bereinigten © t a o t e n tft 

in biftorifcber Seit eine bebeutenbe 3unal)me ber Sroden'^eit 

conftatirt worben. Slmerifo l)at außer ben großen SBüften ber 

aSorjeit eine 9lnjal)l Heiner, ftetig äunel)menber ©onböben, bie 

feit ber Stnfunft ber SBeißen batireu. ©in arabifd)e8 ©prxc^= 

wort fagt: 3 « ber gußftapfe eines Surfen wdi^ft fein ©rag. 

5SRan wäre oerfud)t, biefeS Sprichwort aud) ouf bie ©panier 

anjuwenben. Sie '^aben ein Solent, reid)e, frud)tbare Sänbet 

in fürjefter Seit ouf ein in ioirtl)f(̂ aftlid)er wie geiftiger aSe» 
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jie^ung möglid^ft nxebrigeS 5Rtüeau ^erunterjubrüden. „SBeite 

Sonbftreden a m guße ber Stuben uub iu ben Küftengebirgen 

oon ©ronabo unb aSenejuela, bie unter ber .gierrfd̂ oft ber in» 

bxanif^en gürften wie bie ©arten ber .^eSperiben blül)ten, finb 

je|t fo öbe, wie bie ^ügel oon 9llt»Kaflilxen, unb bog ^od)tl)al 

oon ÜRe);ico, beffen ̂ flonjenprobucte einft benen ber weftinbifc^en 

3n[eln ben {Rang ftreittg mad^ten, würbe ot)ne ben {Rex^t^um 

feiner aSergwerfe je^t faum feine burftige Seoölfetung erHäl)ren 

fonnen. Se):a6 würbe it)rer ^err[d)oft nod^ jur redeten Seit 

eutriffeu; ober bie paar 3o^rjeI)nte î rer 9lnwefen'^eit a m {Rio 

®ranbe unb im S^ale beS S a n SlntonxofluffeS genügten, u m 

biefe ®egenben bem ewigen aSrob» unb SBoffermangel ju weisen, 

unb ©uba xft bem Sd)idiale gänjlic^er ©nloölferung nur burd^ 

bie 5RaturoDrt^exle entgangen, burd) welche fie SBalbrei^f^um 

unb ©ebirgs'^ö^e mit ben flxmotif^en ^rioilegien einer lang» 

geftredten 3n[el oereinigt. 

'Sag Sonb oertrodnet. ©If SRol feit 1850 würbe ber 

©üben, b. .̂ ber Sonbftric^ jwifd)en bem ipotomac unb bem 

{Rio ©ronbe oon ©ommerbürre ^eimgefud^t, bie 1855, 1859 

unb 1875 bie ©ewo^ner mit einer allgemeinen .^ungergnot^ be» 

bro'^ten unb bie SBaffer'^o^e me'^rerer füblic^en glüffe bouernb 

u m mehrere Soll oermxnberten. 

Ser Staat Kentudp, ben Oberft Soone olg ein SBalb» unb 

SägerparobieS .fd)ilberte, entl)ält je|t {Regionen, bie oon SBaffer» 

mangel wie oon einer (^ronifd)en Kranfl)eit geplagt werben, wie 

aug ber S^otfoc^e ^eroorge'^t, baß bie e'^emolS WDl)l^abenben 

,g)eerbenbefx^er weiter unb weiter in'S ©ebirge, in bie ©umber» 

lanb SKouutoinS, heraufjxe^en muffen, ba bie Ouellen unb 

a3äc^e ber ©bene ber {Reil)e nac^ oertroduen, uub bie an {Baum» 

fdE)atten gewöhnte ^ferberoffe auf ben bürren ^ügeln entartet. 

Sie .g)euf(^redenfd^wärme, bie früher nur bie .^Dd)ebenen beS 

SBeftenS ^eimfuc^ten, ^aben ft^ je^t aud^ bieSfextg be8 SRiffiffippi 
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etngeftellt, als omtnöfe aSorboten ber SBüfte in einem Sonbe, 

boS n o ^ oor 100 3a^ren boS walbretd)fte wor.as) 

3 n ©onoro unb 9lrijoua l)atten bie ollen 9Rej:icaner unb 

bie erften ©panier bebeutenbe Sanbftrid^e burd) ein auSgebe^u» 

teS SBafferleitung8ft)ftem ber ©ultur wiebergewonnen, bte fonft 

oeröbet geblieben wären. Ober'^olb beS 3«[nmmenftuffe8 beS 

{Rio aSerbo unb ©olabo finbet m a n {Ruinen oon Stäbten unb 

unterl)alb beg Sufamtnenftuffeg begegnet m a n ben Ueberreften 

oon Sßafferleitungen mit 5Jcauern oon über 6 9Reter .^ö^e. 

<5eut tft biefeS Uferlanb eine öbe ©anbebene. 

Siefe Oeben finb o^ne Sioeifel jum größten Sl)eile in golge 

ber oerwüftenben ©ingriffe in ben oormolS. fo reichen SBoIb» 

beftonb, jum S'̂ eil burd) finnlofe SluSnu^uug beS SobenS uub 

freoell)ofte SSewirt^fd^aftung entftanben; noc^bem erft einmal 

Std^tungen uub ©Ißßen gefd^affen waren, fo modalen fie oud^ 

für anbere, boneben in befter ©ultur ge'^altene Streden un'̂ eil» 

unb oer^dngnißootl werben.^ä) 

Ser aSerbrauc^ on ^olj ift ein enormer, faft 8 5!RttttDnen 

SRorgen werben jäl)rlid) entwolbet, in ben legten 50 3a^ren finb 

in ben 13 9Iltftaaten ber Union 85 000 engl. Ou.=aReilen i^reS 

aSaumf^mudeS beraubt werben, bie Sübftaoten ^ b e n in be» 

beutenb lürjerer Seit i^ren SBolbbeftanb u m Sweibrittel oer» 

ringert. Ser fogenonnte S^oumWoCtenbiftrict beS ©übenS, nod^ 

9lnfangS unfereS 3a'^rl)unbertS oußerorbentlic^ wolbreic^, ift je|t 

Ial)ler olS bie Surfet; aud) bie .f)oc^wälber ber caIifornifd)en 

9llpen finb in ben legten 26 3c''̂ ren entfet̂ lid) getid̂ tet worben. 

S a ß ein fo topiber SBe^fel in ber aSegetotionSbefleibung fd̂ ließ» 

lid̂  als flimatifi^er SRobificotor auftreten mußte, lag auf ber 

^anb, unb fo bürfen Wir audt) für ben Often ber aSereinigten 

©taoten eine Suna^me ber Srodenl)eit erbltden in bem U m » 

ftonbe, boß ber -giubfon, ©onnecticut, ̂ otomoc unb anbere glüffe 

eine bebenflid^e 9lbna'^me beg SBofferftonbeg jeigen.'*) 

Unter ben auf ber ffiblid)en ^ e m i f p p r e in ber fub» 
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tropif^en {Regenjone liegenben Sänbergebieten ift junädjjt 

in S ü b o f r ü a oon griffê , ©olton, .̂ a'̂ n in îftorifd)er Seit. 

o o m 32. |)arallel» bis gegen bie SBenbefreife ^xn 9lb» 

uo'^me ber {Regen nad^gewiefen worben. ©onj Sübofrifa xft 

ein großes, in geclogxfd) unüorbenfliefen Sexten ge'^obeneS SBaffer» 

baffin, bog im Saufe ber Seit anStrodnete. Ser 0lgamt'@ee 

ift ber le^te {Reft biefeS SöteereS, on anberen Stellen finb noci) 

Saljpfonnen oor^onben. Ser ^rojeß ber 9lu8trodnung fd)reitet 

ouc^ je|t nod) fort, ba noc^ Sioingftone'g a5eobad)tungen bog 

SBaffer beS 5Rgami = S e e g ficE) me'^r unb me'^r jurüdjie^t, unb 

bog Klima in Sübofrifa aUfeitigen a3eri(J)ten noc^ oon 3al)r ju 

Sa^r trodener wirb. 3 n ben legten 10 3a^ren finb in S'iatol 

bie S o m m e r weniger feudal gewefen, olS in frü'̂ eren 3ol)renä''). 

3 m ©ebiete ber aSetfcEjuanen an ber ©renje ber Kolo^ori 

finb bei ©riquaftobt jwei bebeutenbe Ouellen in neuerer Seit 

oerfc^wunben, unb bie Ouette oon Kurumon, bie früher mit 

anberen einen gluß bilbete, ift je^t nur nod^ ein fd^ilfbewac^fener 

Sumpf. aSor 3 0 — 4 0 3a^ren erinnerten fiĉ  Seute öfterg im 

SBinter Sdbnee auf ben gelbem gefe^en ju ^oben, wog feitbem 

im ©riqualonbe unerprt ift, ouc^ wären frul)er ftetS oereinjelte 

{Regen im SBinter gefallen, Welche neuerbingS ju ben größten 

©elten^eiten ge'^ören. 

SBir woßen eg bol^ingefteHt fein laffen, ob wir eg in biefem 

fpejieHen goHe mit einem rein localen aSorgonge, ber burd^ bie 

ouSgebe'^nten ©roSbränbe 'herbeigeführten aSernxc^tung oon SBäl» 

bem JU f^un ^oben, ober ob wir mit S^. gifcE)er in bem U m » 

ftanbe, boß baß bie june^menbe Sroden'^eit in ber fubtropifd^en 

Sone überoU bort ftattjuftnben fd)eittt, wo biefelbe on î rer 

Slequatoriolgrenje in ein regenlofeS ober regeuormeg SBüften» 

ober Steppengebiet übergebt, einen allgemein tellurifcE)en aSor» 

gong annehmen wollen, ©r nimmt nämlic^ im |)inblid auf 

bie oon {Ro^lfg a m Sfob=See gemad)te aSeobad^tung (ogl. S . 35) 

„eine S?erfeE)iebung ber Sone an, in weld^er ber rüdläufige 
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^offat fid) jur Oberfläche ber ©rbe ^erabfenft gegen bie ^ole 

^in, eine aSeränberung im {Regime ber SBinbe" on. ©ine we» 

fentlic£)e ©tü^e fänbe biefe 9(nftd)t botin, baß on ber ^olar» 

grenje ber fubtropi[d)eu Sone ber Sitten SBelt wie Storbomertfog 

jwei große Seen, ber große Soljfee uub ber SBan[ee, in fteti» 

gern SBad^fen begriffen finb, o^ne boß fid̂  eine anbere Urfoc^e 

alg eine Suno^me ber jä^rlid^en 5Rieberfd^täge in i^ren aSeden 

bofür finben ließe. Ser le^tere ©ee ^ot nac^ O . Slou burd^ 

fein rafd^eg SBo^fen ehemalige Sörfer unter feinem Spiegel 

begraben, unb bie Stobt ©rbjifd^ xft na^e an ben See ^eron» 

gerüdt unb berettg f)alb überfdt)Wemmt.ä^) 

3 n S ü b » S l m e r i f o liegen für eine an ber 9lequatorial» 

grenje ber fubtropifd)en {Regenjone beobachtete Suno^me ber 

Srodent)eit ^Belege noci) nict)t oor, .wol)l ober ift bieS bet gott 

in einem norblic^ oon biefer Sone liegenben ©ebiete, w o fic| 

wenn wir oon ber oor Kurjem auftoud^enben olormirenben 5Ra(|» 

riĉ t oon einer bebenfli($en Slbno^me ber SBoffermenge im 

9lmajonenftrome abfegen woHen, ouf bem Iteinen ̂ oc^lanbe oon 

©eorä in {Brofilien, oermut^lic^ in golge ber plonlofen ©ntwal» 

bung eine bisher unbefannte, on^oltenbe Sfirre eingefteHt l̂ ot. 

Stuf ber © u a n O ' S u f e l SOiolben im ®rDßett Oceon, 4° 

ffibl. a3r., 155° weftl. ©r., alfo o u ^ außert)alb ber fubtropifd)ett 

{Regenjone gelegen, fonnten oor ca. 10 3a^ren bie 150 beim 

©uonograben befd^äfttgten Seute nod^ oon bem aufgefangenen 

{Regenwaffer leben; oor 5 3o^ren mußte m a n bie ©onbenfotoren 

^erbeifcboffen, noä)bem bie Schiffe oor^er fci)on fo oiel olg mög» 

lid̂  oon it)rem SBofferoorrotl) obgegeben Ratten, je^t wirb nur 

nod) bog fünftlid) gewonnene SBaffer benu^t, bo bie Ouontität 

beS {Regens fe'̂ r gering, monatelang oft fein Sropfen oom .^im» 

mel fällt. 3 7) 

gür Sluftrolien liegen berortige Selcvge in ju geringer 

Sa'^l unb für ju fleine Seiträume oor, als baß oon einer @e» 

genfiberfteHung ber flxmattfd)en 33erl)flltniffe tu frül)eren 3al)r= 
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^uuberteu bie {Rebe [ein fönnte. Slber aud^ bort ift an ber 

Slequatortalgrenje ber fubtropxfd^en ®ebiete eine außerorbentlidEje 

Unregelmäßxgleit ber 5Rieberfd)läge unb gelegentlxd^eS ©iutreten 

langer Surreperioben ju oerjeid^nen. 

S u m S^luß feien noc^ bie aSeDbacE)tungett einer feit ̂ ifto» 

rifd)er Seit june^menben Sluätrodnnng einiger ®egenben © e n = 

trol = 9lfieng angefügt. Ser 9lralfee beginnt ougjutrodnen; 

fein Spiegel wie ber beg 9lmu»barja unb Spr'barja finb nad^ 

ber beftimmten Slngobe oon 9R. 91. Säwer^ow im ©infen be» 

griffen. 3 u beträdjtli^er ^ö^e fiber bem je^igen ^öc^ften 

Sßafferftaube beobachtete er glußoltuoien mit Sußwoffermufd^eln. 

Sie fübliĉ e SluSbuc^tuug, ber Slibugxr» ober Saubän»@ee, xft im 

Saufe ber legten So^re exngetrodnet. SJor 1 0 — 1 5 3a'^ren war 

er oom 9lral=See burcb einen f{f)molen Sumpfgfirtel getrennt; 

auf i^rem gelbjuge gegen ©t)xwa jogen bie {Ruffen 1873 bereits 

tro denen gußeS l̂ inburĉ . Sie Sonbwüfte an ber Oftffifte beS 

9lral oergrößert fiĉ  auf Koften beS SeeS immer mel)r. 9ln ben 

Seen ganj ©eutral=9lfien8 xft biefer aSerbampfungSptojeß ju 

beobachten. Sie 9llo=ful=@eett bilbeten in '̂ iftorifd̂ er Seit 

einen ©ee, ber oußerbem mit bem aSalfofd^ jufammen^ing. 

9luc^ ber S f a i f o n g » @ e e war in nxc§t gor ju ferner SSergon» 

gen'̂ eit großer alg je|t, unb baß bog K o g p x f ^ e SSReet an 

feinem !Rorbenbe eintrodnet, ift befannt. 3 m Kreife 9lman» 

Karagai, in ber weftlid^en Kxrgifen=Steppe, ift ein ©ee ouS» 

gettodnet, bet gegen 60 SBerft long unb fteHenWeife 5 SBerft 

breit wor, alfo einen gläd^enraum oon ca. 300 Ou.»3Berft be» 

bedte. 3 m Kreife SljaguS oerfiegen im S o m m e r je|t oiele 

glüßcEjen, bie fouft baS ganje So^r ^inburc^ fEoffen.^s) 

9lud^ in bem fonft fo parobiefifc^ fd^öuen %'^al oon 

© o m a r ! a n b toeifen beutlic^e ©puren auf auSgebreitetere ©wl» 

tur '̂ xn. (San^e, e^emolg grud^tborfext oerbrettenbe glfiffe unb 

Ortfc^often finb in ©taub unb S o n b oerf^üttet. Sie aSerg» 

terroffen, bie baS S^^al öon 5Rorben unb ©üben umgeben uub 
XV. 359. 3 (857) 
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bie je^t fa^l finb, muffen früher oon SBälbern bebedt gewefen 

fein, in benen, ber Srabition noc^, Simur ben greuben ber 

Sogb obgelegen ^at. 5Reupflanjnngen würben in größerem 9Raße 

nid^t unternommen, obglei^ bie großen ©rfolge in ben nörblid)er 

gelegenen ©teppen baju ermuntern fonnten, 

3 m weftlxcl)enSibet ift beinahe bei ollen übrig bleiben» 

ben ©een bie 25erbunftuug eine größere als bie SBofferjufu'^r, 

eS xft alfo ein ftetigeS gortfc^reiten beg ©iutrodneng bog je^t 
aSor^errfd^enbe.äs) 

9lud^ in ber Sonbfcboft K u r g in a5orber»3nbien ift 

eine bebeutenbe 9lbna'^me ber 5Rieberfci)läge feit ca. 15 3o^reu 

beobachtet worben, feitbem nämlic^ über 20 000 Slcreg SBolb 

ouggerobet unb bog fo gewonnene Sonb in Kaffeeploutogen um» 

gewonbelt worben ift.*°) 

.g)iermit fei bie aSefprei^ung ber gälte oon junel)menber 

Srodenl)eit abgefct)loffen unb eg mögen nun nod^ ©egenben ge» 

nannt werben, in benen eine S u n a l ) m e ber ^Rieberfc^lagg» 

m e n g e beoba(f)tet werben fönnte. SlEerbingg beftnben fid̂  ber» 

artige SBeobac^tungen im aSergleid^ gu ber ftattlidE)en {Ret^e ber 

eben aufgejä^lten in einer bebauerlic^eu SRinorität; m a n m a g 

fie mit geringen 9lugnal)men lebiglid̂  olS ben Slufoug einer 

ôffentlicE) weiter fortgefe^ten {Rei^e oon aSerfuc^en betract)ten, 

u m bem aSoben, in weld)en ber SRenfdl) bur^ Störung ber 

notürlidben Orbnung ben Keim beg SobeS gelegt, burc^ SBieber» 

^erfteUung ber frül)eren Ser^ältuiffe bie entfc^wunbene Kraft 

wieber jujufü^ren. 

3tt 9llej:onbria regnet eS je^t feit ber burc^ SRe'^emeb 

9llx erfolgten Sittlage großerSBaumwolIenpflaujuugen 3 0 — 4 0 Soge 

im 3ci^te unb im SBinter oft 5 - 6 Sage ^tntereinanber, wä^» 

renb jur Seit ber @j:pebition SBonoparte'g oom ^Rooember 1795 

big jum 9luguft 1796 nur einmal {Regen fiel unb aud) bieg ixur 

eine ^albe Stunbe laug. 

3 n beu leiten 3at)ren regnet eg in K a i r o "häufiger als 
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früher, unb ber ©runb ift wa|rfc^einlxd) im Suejfonol unb ben 

oielen neuen Kaxxalanlagen beS Selta'S ju fud^en.^i) Siefelbe 

Seobad^tung "̂ ot m a n noc^ ber Slnloge beS großartigen ©onoli» 

fationgf^ftemg in ber S o m b a r b e i gemac{)t. 

Stuf S t . ^ e l e u a fäHt l)eut jweimal fo oiel {Regen, als 

jur Seit, bo 5Rapoleu I. bort weilte*!^), oud) auf 9lgcettfion 

ift bie 5Rieberfc^lag8menge je^t eine bebeutenbere gegen früher, 

bort fowo^l wie ^ier, uod^bem fidt) bie la'̂ ten gläc^en unb ©e» 

^änge wieber mit SBälbern bebedt ^tten. 

Ser aSad^ K i b r o u in ber Umgegenb oon 3erufalem jeigt 

eine größere SBaffermenge, feitbem bie 5Rieberf(^läge an feinen 

Ouellen in golge ber bofelbft gemachten gRoulbeerbaumonpflatt» 

jungen 'häufiger geworben finb.*^) 

5Rörblx^ o o m Sfabfee fĉ reiten nod^ {Ro'̂ lfg bie tropi» 

fc^en {Regen unb olg golge baoon bie SBälber im ©efolge oer» 

breitenber Kräuter uub ^Rimofeugebfifd^e fxegreid̂  gegen bie 

Sa'^aro üor, wo^rfd^einlid^ in golge oon ©übweftwinben, bie 

oom Sfab=©ee ouS bie uot^Wenbige geudE)tigfeit 'herbeiführen.**) 

S e n ©d^luß in ber {Reil̂ e ber beobadE)teteu Klimoäuberun» 

gen mögen bie gäHe bilben, in benen burc^ me'^r ober miuber 

ouSgebe'^ute 9lttpflattjungen oon @ucohjptug»SBolbun» 

gen in oer'^ältnißmäßxg lurjer Seit eine flimotifd̂ e Umgeftoltuug 

fieberberficE)tigter ©egenben êrbeigefü'̂ rt würbe. S a g aSoter» 

lanb ber ©ucolppten ift Sluftrolien unb Sagmomen, fie bilben 

ben bei weitem größten S^eil beS SSeftonbeg ber ouftralifc^en 

SBälber, bie ftottlxĉ ften Slrten erreicE)en eine ©tomm^ö^e oon 

150 m unb boruber, fonnten olfo bie 6^eop8»^t)ramibe be; 

fdjatten. Ser ^ier in {Rebe fte'̂ enbe aSoum xft ber Eucalyptus 

globulus, ber blaue © u m m i b o u m . ©r ^at ein fd̂ netteS SBad)g= 

t ^ m , wie benn ein in SRentone bei 5Rijja 1869 alg eine ̂ flonje 

oon 3' ^D^e gefegter ©ncolpptuS im 3a^re 1874 eine ^ol)e 

oon 16 m erreid̂ t ^atte, bei einem Umfange oon 1 m in einer 

^ö^e oon 1 m fiber bem ©rbboben. Sie SBurjeln beg aSoumeg 
3* (859) 
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befi^en eine fo außerorbentlid^e ©ougfroft, ba% ber © l a m m baS 

Se^nfad^e feines ©ewic^teS on SBaffer oug bem Soben auf» 

june'^men oermog, ba'̂ er fumpfige ®egenben burc^ ©ucol^ptuS» 

9lupflanjungen in fürjefter Seit troden gelegt werben fönnen. 

Soburd^, boß er burd^ Sluffougung ber überflfiffigen geuc^tig» 

feit giebern î re aSrutftätte jerftört, ift er ouc^ unter bem 5Ramen 

beS gieberboumeS befannt. Ser nörblidjfte ^unft beS SJer» 

breitungggebieteS xft augenblidlic^ bie ©tabt@oerj, ober ^ier 

gebeizt er nur an ganj befonberg gefc^ü^ten ©teilen. ^Rörblid^ 

oon ben Stlpen toirb er oieKeid^t nur uod^ auf ber ©onalinfel 

3er[e9 überwintern; einige ©ucol^pten finb nod£) ben „Simeg" 

in freier Suft in ©oft ©rinfteob in ©uffej: gejogen unb l^oben 

ben SBinter o'̂ ne oHeu © c ^ u | fiberftonben; nod) ber Sanbwtrt^» 

fĉ aftliĉ en Seitung für ©Ifoß'Sot^rtngen oom 3a^re 1875 foHen 

aud) bie bofelbft gemachten SerfucE)e ju ben beften Hoffnungen 

berechtigen. (?) 

Sie aßerfuci)e mit @ucalpptu8»9lnpflanjungen jur aSerbeffe» 

rung beS Klimag in moraftigen ®egenben ^oben überrafc^enbe 

{Refultote geliefert. 

Sog Klofter belle Ire gontane in ber 'Jtä̂ e oon {Rom war 

einer ber fieberberüdE)tigften Orte in ber ©ompagno. 3 m So'^re 

1868 würben SRonc^e oom Srappiften=Orben l){ngefanbt, ber 

befonntlic^ u. Sl. bte Slufgobe ^ t , unbewohnte unb ungefunbe 

©egenben ber ©ultur wieberjugewinnen, unb wä^renb bie SO^önc^e 

uod^ onfaugg, u m bem gieber ju entrinnen, bie 5Rac^t über in 

{Rom oerbleiben mußten, war, noc^bem m a n 1870 mit ©ucalpp» 

tu8»9lupflanäungen begonnen l)atte, bie prDpt)plactifd)e gRaßregel 

nac^ 5 3o^ren überpffig. 

Sie gorm SRac^^blin in ber 5Rabe oon ©onftontine war 

wegen il)rer gieber berfid)tigt. ©roße Sümpfe bel)nten fid̂  in 

ber Umgebung ouS, bie oud^ im S o m m e r nid^t ouStrodneten; 

nac^bem aber bie gonjie Strede mit ca. 14 000 ©ucal^ptug» 

S t ä m m e n bepftanjt worben war, waren bie Sümpfe inuerl)alb 
(860) 
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5 3a'^ren ouggctrodnet, unb ber ©efunbl)eitSjuftanb ber garm 

würbe ein oortreffltd)er. 

3 n |)atbod, wenige ^Keilen oon 9llgier, an ben Ufern beS 

Kampfe, lag eine fieberberücbtigte gorm; bie ?SRenfci)en ftorben 

!^aufenweife. 5Rad)bem m a n im grüljja'̂ r 1867 ca. 1300 ©uco» 

l9ptu8=@tämmd^en bort angepftaujt '̂ otte, fom fct)on im 3ulx 

beffelben 3al)re8, obgleich bie © t ä m m e erft eine Höl)e oon 9' 

errexd^t Ratten, fein Kronf^extSfatt oor, wä^renb biefer 9Jionat 

fonft JU ben geffirĉ tetften ge'̂ örte. Sie gorm ift btS ^eute 

fieberfrei. 

©benfo würbe © u e bei ©onftontine, bog frfî er fieberrciĉ  

war, burc§ ©ucal5ptixg=9tnpflanjungen ju einem gefunben ^la|e. 

9Iel)nliĉ e günftige ©rfolge laffen fid̂  noc^weifen a m ©op, in 

^ort 5Ratal, ©ubo, SSRejitco, in ben ^roüinjen ©obi):, Seoitlo, 

©orboba, aSolencia, aSarcelona.*^) 

SBenn wir bei ber auf Serbefferung beg KlimoS gerid£)teten 

Sttbeit beg SRenf^en noc^ ber Urbarmachung oon Sümpfen, 

©ntwäfferung beg aSobeng, Srodenlegung oon Seen, 9luglaugung 

faljgetränfter ©tronbfläc^en erwäl)nen* ^ ) , fo feien l)iermtt bie 

beobachteten gäHe oon KUmoänberung in îftorifĉ er Seit ab' 

ge[c^loffeH. 

Sie üorliegenbe Sammlung borf feinen 9lnfpruc^ ouf aSoU= 

ftänbigfeit er'^eben. 5Rtd)t nur, baß baS feit bem 91bfd}luffe 

biefeS ffiortrogeg, b. l). feit bem ©nbe beS 3o'^reS 1879 ^in» 

jugefommeue 5Jtaterial nid^t oerwerf^et werben fönnte, mußte' 

mit {Rüdfid)t auf ben jur Serfügung geftetlten {Raum eine 91n= 

ja'̂ l oon {ßeifpielen fowie ein bem Sitfammen^ang ber meteoro» 

lDgi[d^en S^orgänge mit bem perxobi(c^en Sluftreten ber |)äufig» 

leit ber ©onnenfleden geWtbmeter 9lbfd)nitt auSge[d)iebeu werben. 
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finb entncntmen ber ©i^rift Bon 3- 33. Storbl̂ off, 2)e£ oormalige aBetn= 
bau in ?ftDrbbeutfd;Ianb, 3Runfter, ©oppenrati 1877. 
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fei, baß bie Sobeerjeugung im SBippac^f^ale baS tl)rige jur SJerntdjtung 
ber SBälber bettrage, unb bie Stegensui^t, bie in Snnerfratn ftarl be
trieben toirb, bie Äarftbetoalbung, ber auc^ bte a3ora alle moglii^en 
Hinberniffe bereitet, nid)t auffoinracn loffe. — Äu^en, bag beutfî e Sanb 
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©tubien u. f. to. ©. 41—46. 
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^evauggcgcben »on 

M m } »on §ol|enIioitff̂  

% 

Satirgattg IX. 1880. |)eft 129 — 1 4 4 umfaffenb. 
S i n SlBottttcmcttt jebcS ^eft txav 75 ^fcititigc. 

Sßpm Sa^rgang IX. crfc^tencn betettg: 
(Sfft f'g «leimuftcfiter, 3ut ipi)iIofDpbte ^^^ 33tübc. . 
*; l3o; m o m i M ^ m n bte Boltamu-t̂ fcbaftlidjen giagen tn beu 

Beteinigten ©taaten. =-(,„„„ s»ä 
131. (»c^ttJcriJt, 2)ie Sulapng bet gtauen äur.^atsgufiung beö 

132. ®ämibt,^Cg tiennt bie „Betben gttd)tungen" in ber e«angc= 

" mSt%^a£m, ©et 6^e* unb ©itoretfe^t bet beutjc^en 
3teict)gbant. 

i^ü <icfcrftcin. Sie '̂ läbagogif bet Äirttje. 
: , 3 6 / m Ä b e t i s i e f t e t t a « ; Ueber tag Sun[tgemcrbe bet alten 

I38."i|tainmlcr, bng Dt6ntiid)e 9{ed)t in Seutjct)lanb. 
" 139/14^ Stwprt ber Swtflcrc, «ibUjdje u. profane SBunbett^ater. 
" 141. ©atttier, Sog beutige öelgien. _ 
„ 142. anUttcr, ©tijttftbljdje Äoloniften tn Ungarn. 

eg ujerben, uorbe^altlid; etmaiger Slbänbetungen im Cäinjelncn, folgcnbe 33ei= 
träge iiad) unb nac^ auggcgebcn (»erben: 
ajttul (Steibuig i. «t.), 3ur ottt)ügtapl)i!d)cii grage. 
SÖlclicr (*onn), 3teligionguutettid)t uub ötaatsjctjuie. , ., „ , , 
S r f l (Itcttiu), ffiealfd)ule obet @i)mnafium? cbct (?cti,beit.id)ule? 
M. .^Dlfecitborff (9Jtüiid)cn), Sie @d)ran!cn beg s))artriimrfcng. 
» S i t c m t (SdileetBia) Ueber beu (St)orgefang in ter eBangcltJdie Äird}e. 
I'aujlt C D Ä , SkSegtiinbung-b m m ^ r x ?Dtad)t biegfcttg ber «ipcn. 
• Wtt biefen beiben ©ammclwcvfen, welche fid) gcjcujettig cr--
aän»en (benn Vortrage uub 3lbl)anb!nngen, meld)c »on ber „Sammlung" aug-
gefc^Uen finb, bilben bei beu „Seitfragcu" baö .f^auptmotio), bürfte etue bisDer 
tief emrfunbene 8üde wirflicb auggcfüat mcrben. 

Sie e a m m l u t t ö bietet einem Seben bie 9Jtüglid)fcit, ftd) über bte Betfĉ tebenftc. 
öcflcnftdube beg SÖilfeng'Jlufnätung p Bcrfdutffen unb ift aud) anebcrum fo r̂ d)t 
geeignet, ben gamilieu, >iJereiuen K . burd) «orlcfimg nnb Sefprec^mtg begKSc 


